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© i n l e i t u 11 g.

yCeben OBibufinb, 3^^ietmar unb l^iubpranb ift 3ftuotgev6 lieben

beö (Sr,5bifc^Dfö QSvuno üou ^bln immer als a^id;tige Duette gut

©efc^ic^te 5)eutfc^IanbS unter Äaifer Dtto bem erjlen betrachtet

njorbcn. 33runoo @tetluucj fetbft war §u bebeutenb, feine ^erfon*

lic^feit in ^eröorragenb als ba§ nic()t Sf^otijen iiber fein Seben §ur

QJuf^ettung ber allgemeinen Q3er^ältniffc beitragen müßten; überbien

aber rcar Otuotger, ber beS 33i[(ijofö !2eben, fd^rieb, fein S^i^genoffe

unb aug eigener Qlnfc^auung mit bem !i?eben^, ^baracter unb ben

^baten feineö «^errn begannt geworben. 2)em S^ac^folger 35runDä,

(Srjbifc^of ^olfmar, befreunbet erhielt Otuotger öon biefeni ben Qluf^

trag jene Sebenßbefrfjreibung ab^ufaffen, ju tcelcbem ibn ebenfofe^r

feine 33ere^rung fiir ben Qßerj^orbencn irie feine allgemeine 33ilbung,

feine ,^enntniffe unb öor aUcm aur^ fein «Stubium ber gried)ifc^en

unb römifc^en iBiteratur alö geeignet em^fotjlen ba^f" mocbtcn-

Unb njir fönnen feinen ßnjeifel begen ^ ba§ bie Arbeit, n^elcbe Oiuot»

gcr ju @tanbe brachte ben an biefetbe gemalten 5lnfprüc^en unb

1) erjbif(^of Srimo iiirbt ben 11. Octb. 965; ^olfmar n^kxt hü 18. Suti 967. —
2) S^ietmar fagt er traute mijt ein ®citere« ü&er SSruno ntitjutl^eiten, ba über i^n «n=

fere3 Sfiuotger« 2Ber! erf^c}>fenb fei; 2ibt j^olcuin fotgte in feiner ®ef(^i^te ber Sofctenfer

3(ebte tBortUt^ g^uotgern; ebenfo fcenn^te i^n ber SSerfaffer beö geben« ber itijnigin aJJat^itbe

unb fpSter ©igebert; ^ermannuö Gentractuö «nb anberc fennen i^n.



VI ©inkitimg-

bem ®efd;niad ber ßüt öottfommen genügt t)a6e, irie trir au§

tetn auögefproc^cncn ^ohc einiger Qlutorcn, auö bem öer^üHten

aBer ni^t minbcr bejeidjnenben anberer, treibe i^n rcörtli^ au^*

fc!;neben, beutlic^ erfe^en. 3Bit ^a6en oBen f(!^Dn bie fünfte an?

gebeutet, trelc^e au6) für unfere Seiten, rceld^e für bie @efc!^ic^te

iiber()au^t bem Söerfe feineu 2Bert^ üerlcit^euj (g^^rac^e iinb 3)ar*

fieUung !5nnen unö nic^t anjie^en, benn jene ifl gefui^t, überla»

beu unb o^ne eigent^ümtic^eS ©eprüge, biefe ^tjrafen^aft, i?ern)or=

ren unb reic^ on unpaffenben 33ergtei(^ett fon?ie cinberen ßferrattjen

eineä rcenig reinen unb bur(^ge13ilbeten ©efc^matfä, fo ba§ in bie*

fer «§infld)t -33runo !aum ben befferen ©efci^ic^tßf^reibern beä SWit=

telalterä an bie (Seite gefegt n^erben bi'irfte; a\i6) vooUm n:ir nic^t

leugnen, baß enrogen rcie giinjlig baö @c^itffal S^uotgern ben äu§ern

33er^ältniffen nac^ gefieUt I)atte, inbem eä i^m me^r alö pc^tige

Begegnung mit jenem großen Spanne Vergönnte, un^ bei ben

langen, ni(!^tsfagenben (Srgiiffen beS 8o6eä unb ber SBenjunberung,

bei ber oberflächlichen 33et)anblung beö ^ic{)tigen imb ber genauen

5luefü^rung ber S^Zebenbinge ein ©efi'ibl beä Unmut^ö bari'iber er»

greift §u fe^en, wie njenig bie ©infl^t unb baö S^alent beS @^rei«

berö bem ©egenjlanbe gewacl)fen traren, n^elc^en er jlc^ §um 3Sor=

irurf ern?ä^lt ^atte unb wk üiel (Spreu unö geboten \ft, wo ein

begabterer ©eifi fo reiche Ji^efe ebelf^er ^ru(t)t Ijatte galten fönncn.

33ei aUe bem ifl bag QBerf flofflicl? oon ber größten 33ebeutung.

©leic^jeitige 0Zac^ric:^ten finb immer bie wic^tigfien unb unfcl?ä|=

bar rcenn fie ben (Stempel ber 2öa^rt)eit fo beutlic^ vok bie unfri=«

gen on fld) tragen unb in ber 33ergleic!^ung mit anbern Duellen

fid^ alä öoUig juöerläfflg unb fidjer bewat^ren; ben mit ber U'Öa^r^

^eit burc^ feine (Stellung vertraut geworbenen ©cfc^id^töfc^reiber

leiteten Siebe unb 33ere^rung bei ber ^Ibfaffung feineö SBerfÖ, bie

gern in ber 93er^errli^ung ber 33crbienfie jeneä Wlanmä, ber la

in ber 5;^at fo gro§ unb einjig baftanb, ftd; ergiengen; aber lieber-

treibung unb t^älfc^ung ber Söabr^eit blieben üermieben, ba (Sc^mei=

^elei bem 3Ser{torbenen gegenüber fernab lag unb ein rec^teö ^a^
beö fiobeS über bem faum geff^loffenen ®rabe beö Grjbifc^ofe burc^
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baS offgemeinc Urt^eil ber funbigen Scitgenoffeu üon felbft v3egcs

hm unb geboten rcar. 2öeitn wir aber in anbeten Oueüen ganj

fo wie bei ^luotger öietc irid^tige 0lact?ri(^ten über 33runo jxnben,

fo banfen wir eS bem lebenbigen 3ntereffe weld}eä ^luotger für

feinen ^errn ^egte, bem betrunbernben -2lnben!en, weld^eS er bem

^^erfiorbenen jettte, bn§ fle wenn bort in ber SD^Jaffe beS gefc^ici^ts

Heiden @top flc^ öertierenb ^ier in ötuotgers 5ßer!e, attein ba§u

bejlimmt, beä (Sr^bifd^ofö J^^cben barjujietten, burc^ i^re ^Serbin«

bung §u einem ©an^en ben wahren äöertt) erhalten, inbem unö

auö i^nen über 33runoö ©tettung unb ^erfbnlic^feit ein öotleS

uttb flare^ 33erftänbni§ entgegenfira^It. 5mmer ifl eä ©ewinn bie

großen ©eftalten ber 33orjeit f!c^ in beftimmten Umriffen üergegen*

wärtigen j^u fonnen; in nnferm f^att ift bamit jugleicf; bie 3JlbQ*

li^tüt gewährt, eine richtige *2luffaffung nnb umfaffenbe Äenntnlgi

ber beutfdjen ®efc^ic[)te unter ^aifer Dtto bem erften flc^ anjueigJ

nen unb bie 33ebeutung ber Olegterung jeneS .^aiferö gerecht unn

attfeitig §u würbigen. (So würbe o^ne Oiuotgerä 9Ber! tro§ ber

im ©ingange aufgeführten Ciuetten bie £ücfe, welche eö ougfüUt,

f^mer^lic^ empfunben werben. 2)enn fo öiele i(}rer über bie S;^a=

tcn unb baö ^eben DttoS gefd?rieben ^aben, bei allen bel}crrfcJ)t —
unb baö wirb nic^t Söunber nehmen — bie,®rö^e beö .^aiferS öott*

jlanbig unb auöf^lie§li(^ ben gefammten @toff ber flcf) in unge-

meffenem Oteic^tbum brängenben (Sreigniffe; beö Äaiferö SBeiS^eit,

Äraft, @ered;tigfeit unb 3^o:pferfeit geben aUen 2)ingen i^fortgang

unb ©ebeit)en, alle§ wa6 erjä^It wirb, läuft mittelbar ober unmit*

telbar barauf ^inauö beö ÄaiferS Otu^m gu öerfünben, überall

gldnjt Dtto, ber 93ewabrer unb immer Sl^e^rer beö Oleic^g. 2)ie

3bee beS atlmäcl;tigen allgemeinen .^aifert^umö ^attc wie ju feiner

anberen ßtxt bie ©emüt^er jlc^ unterworfen; '^^hm unb Sitteratur

flnb öon i^r gleicl;mä§ig burc^brungen, inbem wie immer fo auc^

^ier bie ^Solfer an ber in ber öoUen SebenöfüUc göttlid}er ^raft

einberfc^reitenben ^43erfönlid^feit flc^ jur begeiferten 33erel)rung beiÄ

Sbeen erboben. 2)iefe QSer^errlidjung Dttoä, welche als baä le|t^

3iel üUer ®efd;ic^töfc^reibung jener ßnt gelten fann, fc^liept nun
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itic^t au^, baf ber XtiaUn unb SSerbienfie anberer 2)^änncr mit ge«

Bü^renbem ^oht (Srträ^nung gefc^ä^e; t)ielmel?r finben trir bei ben

öcrfc^iebenen (©^riftfiettcrn, je nad^bem fle bur^ heimatliche unD

nationale Vorliebe ober i^re perfönlic^e Stellung geleitet biefen

ober jenen Qlbfdjnitt ter ©ef^ic^te Ottog befonberö genau unb inö

©in§elne ge^enb be^anbelten, auf bem @c^au^la| ber ^äm^fe balb

iciber (Slaüen ober Ungarn ober Italiener, bie ^eröorragcnben

5'iguren, bie Sü^rer unb 33orfämpfer ber beutfc&en SSölfer mit

Siebe gef^ilbert unb it)re 3;tjaten burc^ forgfame 5luf5eicl;nung ge*

e^rt. Qlber eä ijl überall bieö eine 3ßer^ältni§ ju beobaci^ten: fo

bebeutenb auc^ bie ^erfönlicbfeiten [ein mijgcn, fle erfc^einen nur

alö bie gefd^irften 5luöfü^rer ber ®eban!en unb ^Idne OttoS, bie

geeigneten SBerfjeuge, treidle in feiner «§anb, burc^ feine Sieitung

unb nad^ feinem ^Bitten (Srfolge erzielen, ^illle öom Äaifer mit

«jeltlid^er Wla^t befleibet gleici^en fle ben ©liebern, njelc^c nac^

öcrfc^iebenen (Seiien unb in öerfd^iebenem (Sinn n^irfenb ben 5ms

puls ber «^anblung gleichmäßig öon bem bereegenben @eelent>ermö*

gen empfangen, baö ^ier in ber ^o^fien (Spi^e »jeltlid^er Wla^t,

bem ^oifert^um, \i^ barfiellt. 2)icö :^ält jufammen, ruft Qlnfiren*

gung unb rege ^^ätigfeit ^erüor unb ijt ber OueU ber immer fri*

fc^en !S^ebengprömungen , njelc!^e, ^iniiber unb ^erüberwogenb, öon

einem gum anbern enteilenb unb njieberfe^renb baö ^injelne in

naturgemäßer ,^raft unb bie ©efammt^eit beä Organismus in Ijar»

monifc^em Bufa^nmenwirfen erhalten. 0lun iji aber bie 3bee beS

Äaifert^umS nur eine jener ©en^alten, n?elc^e bie ©efcl^ic^te be8

2J?ittelalterS be^errfcfcenj rcenn eS Dtto gelang feinem Oieii^e ^e«

ftig!eit, ^raft unb Qlnfe^en §u geben, une baffelbe feit ben ^agen

beS großen .^arl nic^t befeffen :^atte, wenn er feiner ^aä;:it eine

(Einheit unb QluSbel^nung §u i?erlei^en icußte, n?ie fte feiner ber

fpätercn ^aifer in gleicf?er SSeife erlangt ^at, fo voax bieS nur ba*

burc^ möglich, baß baS ©cuttert ber geif^lic^en ©enralt fein üolleS

©ercic^t in bie @($ale ber n^eltlic^en ^errfc^aft jrarf. 2)er @c^n?er«

punft ber ^irdje lag aber bamalS in 2)eutf(^lanb, ivenn an^ in

Stalien baS fic^tbare Oberhaupt berfelben feinen bej^änbigen 6i|
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iiaiU. 2)ag nun ^ier in 2)eutfc^Ianb ein 9)Jann an bie @:pifee beä

firc^Iic^en ©emeinrcefcnä trat, auSgerüflet mit ^o^cr ^raft beS

©ei)te6, burc^brungen öon ber erhabenen Qlufgabc beö ipriej^erlic^en

S3crufö, ganj firc^Ii^ Ö^finnt, einfach unb flreng in «Sitten, geteert

unb rajlloö t^ätig, üor aOlem [elbfifiänbig in ß^aracter unb Sbecn,

unb ba§ eine [ülc^e ^3erfönlic^feit Dtto jlc^ ganj anf(^lo§, it)m mit

9iat^ unb ^iiat bei ber Qluäfüt^rung feineä gro§en ®er!eö aufS

ilreujie gur (Seite fianb, njar üon ber entfc^eibenbften SSebeutung.

2)iefer 9)?ann rcar QSruno. ^an fann fagen ba^ eS bie ®abe

i)5^erer Staturen ift, m ben 33erf?altniffen, rcelc^e il^nen aU ^ebenö

unb SBirfungöfreiä bejtimmt fmb, beutlicf; bie S^omente ju crfen*

nen, n:elc!^e alö ©runbbebingungen einer gebei^Iid^en unb eingrei*

fenben ^^^ätigfeit beoba(i^tet unb gepflegt njerben muffen; unt> nic^t

nur bie^; eö gilt ferner bie Sc^ranfen ju finben, welche bie !2ebenös

aufgäbe eignem ^Bitten unb Steigungen fe§t unb jugleic^ in bem

ilßec^fel ber ^reigniffe, über ber ^^Infec^tung innerer unb äußerer

(5einbe unb in ber 23erfuc^ung fc^einbaren (Srfolgö, trögerifcj)en unb

jeitlic^en iRu^mö ben lichten ^unft feftju^alten, ber allein gu n?ab*

rer ®r6§e fiil)ren fann, nämlic^ jene Uebereinj^immung unb SSer*

fc^meljung ber öotlen, flaren förfenntni^ mit ber ^raft unb @te*

tigfeit beö 5iBitlenö.

33runo befajj biefe äBei^e n^a^rer @rö§e in reirljem aJ?a§e. in-

mitten beö ©e^rängeä irbifc^er 2)^aci;t, in 0tei^tl;um, ©tan§ unb

Süße wax er auferjogen; fein ©emi'itb war tief aber heftig unb

öon fiarfen !Si?eibenfd^aften burc^fiürmt, fein ^Bille energifc^ unb

auöbauernb; ein unabläffigeö ©treben, ein tjei§er ^^atenbrang

f^jornte ben ©eiji ju einer regen ^^^ätigfeit, baju fam ein flarer

unb fcl)arfer 33erflanb, ber bie 2)inge in i^rem nja^ren unb redeten

Sitzte §u erfennen unb für alle 33er^ältniffe 3Kittel unb SBege gu

finben iüu§te. ^iner folcl;en Olatur fonnte ber ©^rgeij nict)t fetalen

:

ein achter @o^n beö QSaterS crglül)te feine (Seele in ber aßeö be*

^errfcf;enben (Se^nfud^t ©rogeö ju fdjaffcn unb gro^ ju iverben,

um, ivie Oiuotger oon ;^ubDlf fagt, ben Söeg jum Ol^m^ ju erflimmen.

'Bn folc^en (Sigenfc^aften unb fol(^eiu (S(;arafter fd^ien er ni(^t

-
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auöerlefcn unter bcm 35rubcr aU i5elb^err §u ßtänj^en ober in ne^

benbut)lerifcf;er (£ifer[iic^t aU Süt)ver bcr ©egner bem .^nifer einen

Äam^f auf lieben unb ^^ob ju bereiten? (So trärc eitle SD^ii^c §u

fragen, n;ie er forcier 5lufgabe genücjt, irie bann bie (Sntrcidlung

ber 93ege6en^eiten, n;aö i^r tcat^rfc^einlic^er Erfolg t)ätte fein fön^

nen; genug er njar ein SJJann fa^ig unb begierig gu ^errfcfcen unb.

mit gea^altiger «i^anb in bem Sauf bcr SBettereigniffe einzugreifen.

2)aä ©efc^icf in wunberfamer i5fiigung befiimmte i^n jum 2)ienfl

ber ^ird)e: unb nun rcarf er flc^\ faum §um QSewu^tfein feiner

felbfl gelangt, alSbalb mit ber ganjen Energie feinet 2öefen8 in

bie i^m üorge^eic^nete 93at)n. QlfUö lüeltlic^e njieä er i)on fld^, er

Scrniebrigte fic^ ganj öor ©ott unb 9)Jenfc^en, nur auf Die ^irc^c
i

I
richtete er feinen @inn, i(}reö 2)ienfieö rcürbig ju irerben rcar ber

' ßwid unD baä ß'id feineö Sebenö. Snbem 33runo fo ganj bie

^flidjten feinet ^eiligen ©tanbeö erfüllte unb ein 3JZufler reiner

' (Sitten unb ebler 33ilbung allen in bem ©e^orfam beä göttlid^en

©ebotä, baä ba forbert, baS i5fleifc^ gu tobten unb flc^ felbjl gu über*

luinben, öorangieng rcarb er balb, §uglei^ burc^ feine dunere Söürbe

alö (Sr^bifc^of öon Ä5ln getragen, in Söa^r^eit ber gefammten beut«

fct)en jlird;e *§au^t unb «^^ort. 5lber biefc «^ölje lie§ 33runo nic^t

fct)rcinbeln: unabhängig wie er baj^anb, rcoUte er feine Unab^än*

gigfeit ntdjt jum SBiberflanb, in 93efi§ ber geifilicljeu 3Wacf?t iroHte

er biefe ni^t jur (Sdjwäc^ung unb QSernic^tung weltli^er «i^errfc^aft

benu^en. 3^n ^atte öielme^r ganj ber (Sebanfc erfüllt, geijilic^e

unb njeltlic^^e ©ercalt in bem <Streben öerciut ju fe^en, beä beut-

feigen OfJei^eS ^errlic^feit weit über feine ölten ©renjen auöjube^s

neu. 2)ie 3Saterlanböliebe unb ber !ird}licl)e @inn waren bei i^m

innig tierwa(l)fen; in bem ^aifert^um beutfc^er 01ation fab er beö

3Jolfeö Olu^m unb @tolj, aber ni(J;t minber ber Äird^e @ci^ilb

unb ©d^wert. Unb wä^renb 33runo, wie wir fc^on fagten, mit

unabläfflgem (Sifer befirebt war, bem 2)ienfie beö ^errn ftd? ju er*

geben unb bie ,5lir^e burc^ SBcifpiel unb firengc ß\i<i)t jum wahren

5:empcl ©otteö unb jur SBobnpätte ber ^^ugenb gu madfien, fo ganj

^riejler unb 5)iener ber ^ircJ;e, übte er anbrerfeitö feine öoUe SDJac^t,
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njelc^c bic firc^lid^e 6tcttung öerlie^, um überaß njo^in fein ^rm

reichen fonnte, beutfc^en ©influ^ ju grünben unb bie ©renjeu ber

Äaifergenjalt ju enüeitern. SBeim bo^cr Otto ein Oieic^ [cfcaffen

fonnte, gro§ unb gewaltig, wie eö beß beutf(^en SRamenö würbig

war, unb feine faiferlic^e QJ^ajeflat fo ^ocf; aufrid)tete, baj; ^ran!=

reic^ unb Stauen, bie Hnber beS 0Zorbeng unb Oftenä fi^ unter«

tt^änig öor ibm beugten, fo war e8 öor atten 33runo, ber i^m fol-

c^eö 5ßerf bereiten ^alf. ©ereci^t aber if^ ea, ba§, ba 93runo rcoUte,

Jfin Otu^m fotle beö 39ruberö Olu^m fein", bie ®efc^id}te ^ur

3Sergeltung mit beS QBruberö 9iu^m au^ ben feinigen unjertrenn*

\i^ in lebenbigem ^Inbenfen erbält.





Huotj^erö

geben be^ (Srjbtfcl)ofö 55runo wn ^öln.





®ie SJortebc jum geben be^ (SrjHfrf)of^ ^xuno

Den Äeln beginnt.

«Vem in ber ©imbe (5t)rifii feliijeu unb in allem ®Ian§e ber

SBeiö^eit jiva^lenben (SrjMfc^of lyolfmar, feinem J&errn, wünfc^t

ber niebvigjle feiner 2)iener, dluotger, ben bauevnben ^JreiS wahren

Sflu^mS. 3^r legtet, e^rwürbiger unb tjeiliger «^err auf meine

@(l)ultern bie f^were aber mir tro^bem fo füfe ^a% ba§ icf; baö

i^eben beß betrunberungöa^ürbigen unb l)oc^ber§igen (Sr^bifc^^ofö

33runo, fo gut ic^ ttermöd^te, fc^reiben foltte. Unb toenn biefem

feine ^ugenben einen 9lu^m cnrerbcn, wie meine fcj)n?adje lieber

i^n nie nad^ ©ebü^r n:irb njürbigen fönnen, fo trar eä mir bod;

^o^er @enu§, ba i^r eS mir befahlt, ijon il}m bem ^o()en 9J?anne

reben ju bürfen. S^iste er f!d) boc^ öon Qtnbeginn an folc^en

©cijieö, bo§ eö ni^t fc!^ien al8 fei er geboren für flc^ ju leben,

fonbern ollein jum @egen unb «§eil ber SWenfd^en gefc^afen. 3öie

t?iele ja unjäblige ^^aten fennen irir ton i^m irürbig immer in

ber Erinnerung bewahrt ju werben! ober fein JiJefer möge ernjor*

ten, ba§ ic^ ober ein anberer biefe SO'Joffe ton Stoff gu bewälti*

gen im @tanbc fein fönnte; benn wenn jemonb wirflid) terfpräc^e

bieä treu unb ber SBo'^r^eit gema§ fowie tolljlänbig tl)un ju wol«

len, ber mü§te iiber jebeö einzelne Sa^r feineö SebenS gro§e SBerfe

fc^reiben. Unb i^ meine bap weit unb breit tiele bef^öftigt fein

Werben, boö 5lnbenfen feines 5ßirfenö ben fimftigen ©efc^lecbtern

tbeilö bur(^ mimbli(^e t^eilö burd? fc^riftlid^e Ueberlieferung ju
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crtjalteu. 2)enn nicfjt auf eine ^rolMiiJi cbev ein 3f{fic^ befc^ränfte

er feine ^Birffamfeit; üfceratt njo^in er fam njar feine 2)?i(bt^ätig*

feit, fein ^Iei§ unb (Sifer auf ba6 SSo^Ierge^en «nb (Jortfc^reiten

ber SD^enfc^^eit gerietet. Unb e§ giebt no^ manche bie ^ieröon

lautereg unb berebteß 3f"9"i§ ablegen fonnen, ba njenn anbere

bier^u nic^t bie Sä^ig^eit 6ef!|en, an öielen Drten Söiffenfc^aften

unb fünfte öon ben @c^ülern SSrunoß in ber lebenbigen Erinne-

rung an i^n fo forgfamer Pflege genießen unb ju folci^er 33Iütbe

gebracht finb, baj biefe SO'^änner bie größten unb beru^mtefien $^a=

ten ni(i)t nur 5U evjä^Ien fonbern auc^ augjufc^mücfen üerfle^en n:iir=

ben. SBie tjiete Schüler jeneS großen SOJanneä fennen irir, n:eld)e

Q9ifc^&fc finb, wie öielc auögejeicl^net burc^ bie muflert^afte (Erfül-

lung atter ^3fli(f;ten i^reö geiflli^en Scrufö, f!e bie i^m atte Ver-

traut a^aren unb burd^ erhabene 2)enfmale ber ®efcl;ic^töfcf)reibung

ireit öottfornmencr baö >3eben i^reö SD^eiflerö öer^errlid^en fönnten!

Unb «er bin \^ bagegen, ber irfi geiuagt tiaU. mein ^o^er J&crr,

©Urem SGBunfc^c nad^jufommen. 3i1; ^cihi irenigpenö getrau fo*

ijiel icj^ \jermoc^t IjciU, o^nc QSertrauen unb 3"öerflc^t auf meine

fSrä^igfeiten, aber unöerjagt im ©efü^t beS ©e^orfamö. Unb wenn

e3 mir ba^er trobl unmoglid) erfd^ienen ijl, baS angejtrebte 3iel

ju erreichen, fo Mi ic^ wenigftenö gefud^t Eure 33efe^Ie in i^rer

ganjen Sßid^tigfeit fo 5U e^ren unb ju erfaffen, ba§ ici^, meine un*

gureicj^enbe ^raft öergeffenb, gan^ in (Sud^ mit ©eifl unb Qluge

mic^ Verfenfte. Eure fo reidbe ©nabe fle^e ici^ bal^er an, bo§ ba8

Juaö biefcm 2Berf an @Ian§ nnb <B^nmd ber 0lebe abgebt, bei

Qud) burc^ ben ©ebanfen erfe^t a^erben mag, ba§ eö baö ^tiim

eines 9)?anne8 ift, «eld^en 3^r um feiner 3:ugenben willen fo un*

auSfprec^Iid; geliebt t^aU. 2)er allmächtige ©ott aber njoHe Euc^

ju unferem ^eil lange unöerfe^rt unb in Söo^lerge^en erl)alten.



2)a^ 2tbtn be^ Stjbifdjof^ 33tuno beginnt.

SBeife o^ne S^cifel ij! cö ju njijfen wo^er bie ®a^c fömmt,

welche im6 \jevlie^en iftt niemanb aber meine, fle fommc öon i^m

felfeft, ober fei i?on @ott nac^ Otedjt unb 93erbienfl aulgettjeilt.

2)enn vrenn wir fragen n?a§ unS üon Olec^tönjegen jufommt, fo

muffen irir antworten nic^tö aU Strafe; ©otteö QSarm^erjigfeit

übU aber im 3Sorauä ®nabe, bamit er ben SD^Jenfc^en ©nabe für

©nabc tjertei^en fönnte; unb bieö fäflt bent üßenf^en ju, ireit

©Ott e8 fo iintt nic^t ireil ber SKenfc^ eö t?erbient; benn vca^ tjafl

bu, fagt ber 5(^ofieI, baS bu ni(^t empfangen ^ättefl? lüenn bu

e8 aBer empfangen ^oft, rcaö rii^mefl bu bic^ aU Httejl bu eS

ni^t erhalten?* 2)uvct) unergrünbüc^e QSor^crfcefiimmung ber

göttliäjen ©üte ifi ba^er ben ^luöcnrä^Iten ©otteö »erliefen, ba§

j!e mit föfllic^eu unb reici^en ©aben ber ©nabe befc^enft werben

unb bennoc^ eben baö waä i^nen enteilt wirb, gewiffermagen burd?

©nabe ^^ wieberum öerbienen; bei bem einen fo, bei bem anbern

anberS, ijl eö boc^ überatt ber nämlid^e ©eijl, welcher in allen

wirft, ben einzelnen jut^eitenb nad^ feinem ^rmeffen. SRur feinem

eingeborenen @o^ne öerlei^t ©ott nid^t na(^ bem 3)?a§e feineS

Söitteng ben ©eifl, benn in i^m wo^nt öietme^r, wie ber 5l^ojlel

fagt bie ganje Süße ber ©ottl;eit leibhaftig*; feinen ©liebern t^eilt

er na^ feinem ^rmeffen mit; atteö giebt er i^nen jum ©eniefcn,

atleö baö \\t j!d^ felbft, auf ba^ ©ott fei ^ßeC^ in Mem ^ 2)iefe

^erf^iebene ©rofe unb i^erfc^iebene 33ert^eilung ber ©aben ift eine

^5(^fl merfwürbige f^rage wie axi^ wenn jeneö J&au8 ©otteö, fc^5n

in feiner (S^re unb berrli^ gefd^miiift, jld; jeigen wirb, J?on bem

i) t Äovint^er, 1. T. - 2) Äulofln-, 2, 9. -- 3 ) 1 ftorint^fr, 15. 28.

1*
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beia(^t ift: eö ifi bein ^eiliger Aj:em^el, njunbafcar in feinem

ßbenmaf ^

2. @rfl fürjli^ ^a^en öiele an bem el)rnjüvt)igen 39ifd^of ber

Kölner Äirc^c, ®runo, feiigen ^nbenfenS, gefe^en unb bie SBeifen

erfannt, nja§ ben ü)?enfc^en t)or feinen iörübern auszeichnet unb

berüt^mt ma^t. @eine [Reben unb Xf)aUn fonnten biejenigen,

njeld^e feine Sreunbfc^aft unb feinen Umgang genoffen nic!^t genug

Benjunbern. 2)enn in it)m «aven §njei fe^r i^erfc^iebene ßigenfc^af*

tcn Vereint: eble @e6urt, ^o^e 3Bürbe, eine benjunberunggnjörbige

2)Jenge t)on jtenntniffen, n3eld)e meij! ^ocf)müt^ig gu macl^en Y^ic^i,

mit einet ^emut^ beä «^evjenö unb ber ganjen ©rfc^einung, ba^

man glauben tonnte, eS gäbe nic^tö nicbrigeieö benn \^n. ^tleö

n^aö 5u Uei'fc!^irenbeiifd;em unb ü^^igem lieben geborte flanb r^m

ju ®ebote, aber mit fd^arfcr, unab(äffiger ^öac^famfeit wn^H er

atleö öon fld^ fern ^u galten. \UnberS erf^ien er ben Qlugcii ber

5Kenfd)en anberä bem vrüfenben ^erjen. 2Öir glauben aber e§

toerbe stielen jur (Erbauung gereichen, ivcnn wir bei ber 2)arftel^

lung öon 35runoö ^sUn gleich mit feinen Äinberja^ren beginnen,

benn in i^Mien irerben bie 9^iebrigen unb Qlrmen Xxo^ unb Öinbe^^

rung, bie »öot)en unb Oleic^en ernfle 9}?a^nung unb 2ßarnung finben.

<Seine *^l^nen gehörten feit 3)?enfc(;engcbenfen ju ben ©beljten be§

^olfeä'^; feiner in bem ©efc^lec^t, ber unberü^mt, feiner ber ent*

1) SJfflIm, 64. 5. G, — 2) SRuotger fagt jii^t jit i?icT, ba »runo bem £»iiDlpntfdifn

®ef($Iec^t angei^ijrte, ivetd^e« cinerfeit« mit Äarl bem ©rofjen »ertoanb» aitbererfeit« frine

Urfprünge 6id ju jene« großen ©a^fenlierjogen SDibufinb unb Snrno »erfolgte. G« ift in«

tewffaut, bie ivenn au(^ nli^t in aücn 55un!ten fldjerc ®efc^le(t)t(?tafcl biefe^ .^atiffif ju

»frfofgen

:
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artet gewefen wäxr, aUi aUx, bie !)oc^6fruf)mten i^Qtfer unb Äö*

nige ausgenommen, übertraf biefer in 5lnmut^ beö SöefenS, in

3flu.t:m ber Siffcnfc^aften unb fünfte unb jeber ^Irt geijiiger Qlu0=

^eic^nung. (Bx n:urbe geboren jur ßc't aU fein 3Sater, ber tu^m*

reid^e Äonig J&einricf), nac^bem bie tt)ilben 33ar6aren gebonbigt unb

aud& bie ®efat?v innern Äriegeö Oefeitigt trar/ mit großem ©ifer

baß SBerf ber Söiebcrtjerftetlung beS 9fleic^eg auS feinen S^rümmern

begann unb baS i^m ergebene ^o\t unter bem (Sd;n?ert ber ®c*

rec!^tigfcit in fieserem unb erfreulichem Weben regierte. <Bo voat

bie B^it feiner ©eburt fc^on geroiffermafen ein ^njeid^en feiner

®iite unb ^riebfertigfeit unb beS Segenö rcet^en er (iiften njürbe. *

1)enn rcie er atteö iraö gut war, mit reger (Seele erflrebte, fo

tt'ünfc^te er öor Qlttem bcn ^rieben gleirt^fam atö bie ©runblagc

unb <Stü|e ber Xugenb, ben Weben, t5on welchem er \ru§te ba§ er

allem ©Uten jur Sörberung unb jum ©ebeiben gereirtjen werben.

2)enn bie ßdt ber Otu^e ifl not^ig um ben SP?enfd;en in ber %n=

genb ju üben unb ju befeftigen, bamit er wenn Unruhen unb

^äm^fe hereinbrechen, in ber 33erfuc!^ung ftc^ flarf unb beftänbig

erweife.

3. ^ö würbe ju weit führen, wollte idli barlcgcn, wie ber ge*

nannte Äönig ^dnxi^, ber QSater beS grofen 3Wanne8, öon bem

wir :^anbeln, jum erwünfc^ten ©enuß beä i^riebenS gelangte, wä^-

renb er beim eintritt feiner €?egierung baö ganje Oleid^ burc^ bie

fortwd^renben (Sinfälle ber 0Zac!^baröolfer unb bie ^eftigflen innern

3wiftig!eiten jcrriffen unb gefc^wati^t fanb: öon ber einen @eite

breite baS wilbe IDäncnüolf, ^u SBaffer unb ju Sanbe mäd^tig,

üon ber anbern bie treulofen Sorben barbarifcber @lat>en, ^ad^e

für erlittene ^ned^tfc^aft fuc^enb; bie graufamen Ungarn üerwüjte*

ten nad^bem fle SO'^ä^renS ©renken überf^ritten Ratten mit ^5ewer

unb @c^wert weit unb breit bie ^roöin^en beä Sfleic^ä. 2)er Xa^

1) I)aö »raß JRuotjer öon ber 3ett ber ©eiurt Sruttoss fagt, pa§t im Slflötmehten ouf

tte bamalttje SRegtcruttgglJertcbc ^etnrt^« ci^er aii fpccteß cuf ba« 3(i^r 928, in tteliiem

2?runo gettoren tuurte.
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irürbc ni*t ^inreic^en nm aü ba6 fölenb ju berid^tcn. Senfcitö

tieä anteilig, im Oflen bc^ SReid^S ivar offener 5lufru^r, bie %üx^

flen beä bamalS nod^ engen Oteic^ö njüt^eten felbfl gegen i^r eige*

neö Sfleifc^; unb att biefe 0^ot^ ju t,^e6en, biefe 5Bunben ju feilen

beburfte eö eineö SD'Janneä auggerüfiet mit öor^üglic^er ^raft iinb

raf^Iofem ©ifer. S^ad) einiger 3fit a^er ^atte jld^ folc!^er ©c^terfen

burc^ ©otteö ©nabe ber auörcärtigen aSöIfer temäc!^tigt, ba§ ni(!^tS

für f!c fur(!^t6flrer n:ar, aU ^onig ^einric^; unb folc^e iSiebe ijer«

einigte bie 93ewo^ner be8 9^leic?^6, bap too^I in feinem mächtigen

9Reic^e ä^nli^e (Sintradjt gefunben werben fonnte.

930- ' ^' ^^^ ^^^^^ «^fit njurbe bev cbte föniglic^e @^rö§ling im ^iU

31. tcr üon ungefähr tjier Sauren jum erjlen Unterricht bem e^rwiir*

bigen ^Bifd^of 33albricu8 üon Utre^t, njetd)er nod^ Je|t * am ße»

ben ifl, übergeben. 3Bäbrenb er t)ier bei guten Einlagen bie er*

freulid^jlen t^ortfc^ritte machte, legte flc^ wie burc^ biefen 3^"t)er

gebonnt bie Olaubfudt>t ber ^lotmannen dvoad unb bie «Kird^^en unb

übrigen ©eböube, i)on benen faum nod^ traurige Uebcrrefte iju fe-

igen waren, fonnten wieber aufgebaut werben. (So öergieng feine

(S^o^e feines Sebenö o^ne @egen unb ^Jlu^m für bie ^eilige ^ird&e.

^enn wenn ouc^ o^ne fein SBiffen unb 3wt^"« war bod^ bur^

i^n unb feinetwillen baS c^rifllic^e 93olf tjon ben f^einben befreit

werben unb braci^te je^t (Sott bafür feine Öobgefänge bar. 2)arauf,

als er bie erjien Anfänge ber ©rammati! erlernt tatte, begann er,

wie wir öon i^m felbfl gehört ^aben, inbem er öfters jum Sob«

©otteS baöon jn erjät)Ien pflegte, ben !Dic^ter $rubentiuö untei

'Einleitung feines !2e^rerS ju lefen. 3)iefer 5)ic^ter, in ©lauber

|

unb Streben fat^olifcfc, ausgezeichnet burd) SBa^r^cit unb Ärafj

ber S^rac^e, gefäUig in ber f^orm unb reid^ an 3n^alt, erfüfltti

baS J&erj beS Knaben mit fold^em SSergnügen, ba§ er nicfit nUj

bie Jtenntni§ ber SBorte flci^ ju eigen mad^te, fonbern ben tiefflej

Sinn, wenn i^ fo fagen barf ben reinjien 0Zectar beS ©eifieS, toi

1) 2)a« ijl fitttoebcv 966 ober 967, ite SRuotgcr fem 2Ber!e fi^rieb. »afbricue flar

«r|l 976.
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bem ba6 SBerf getragen tinube, §u erfaffen trübte. <ö^ätet gab

eö ni(^t tei^t ein öon Olömern ober ©riechen be^anbelteS rriffen*

fc^aftUd&eö ©cbiet, rrelc^er Qlrt eö au^ voax, baä er nic^t bei ber

!2e6^aftigfeit [eineö ©eijieö unb ber Unerniüblic^feit feineö @tre*

benö fennen' gelernt ^ätte. llnb weber bie ®rö§e feiner Oleic^t^ü*

mer noc^ baö (ante unb unruhige treiben beö öffentlichen Sebenä

ober fonfl irelc^e J&inberniffe ijermoc^ten ibn öon biefer eblen 33e-

f^äftigung abjujie^en. (So icar fein eifrige^ SRot^benfen unb feine

fortn?äf)renbe 33efc^äftigung mit ben 5Biffenfc^aften ein 3fW9n>6

für bie J^auterfeit feiner @eele; unb i^m n:ar tuirfli^ gnflige Xlja-

tigfeit unb ernf^eö «Stubium §ur onbern ®en30^n(;eit geworben, rcie

benn gefd^rieben j^e^t: au^ fennet man einen Knaben an feiner

^ef(^äftigung, ob er fromm unb rebli(i^ werben voiHK 2)aju fam

bo§ ivie er feinen @ifer nic^t bur(^ bie 2!räg^eit unb ben Seici^tftnn

anberer fc^wäc^en ober überflüfflge unb eitle Untertjattung jum

f(^Tec^ten reenben lief, er au^ nici^t leiben fonnte ba§ bie 33öci^er

in welchen er fiubierte o^ne @inn unb 33ernunft geänbert, nad^

SÖittfü^r üerbeffert ober fonfl wie leid^t^iu bebanbelt würben: unb

nichts waö i^n barin angieng glaubte er öernacJ^läfflgen ju bürfen,

benn wit @alomon fagt: 2Ber baä kleine bernac^läfflgt, fommt

tta(^ unb nad^ herunter.

5. 5113 nun fein 33ater, nad^bem er baö 0leid& feflbegrünbet

unb üotten ^rieben gejtiftet ^atte, gejtorben war^, über!am Otto,

fein ältejler @o^n ^ geftärft mit bem @egen beö «§errn unb gefalbt

mit bem Oel ber l^frcube, nad^ bem SSillen unb mit 3"f^itt^tt^u"9

ber Surften ^ bie Olegierung im ^unbertad^tunbad^tjigften Suflruni

1) ©pri^toorter Sdomoni^, 20. 11. — 2) Äönig ^cinri^ fHvbt am 2. 3ult bti 3a^-

re^ 936, an einem ©onntag, ju SWemJefcen; ^atbul i^aite i^n toa^rfc^einli^ um bau Sa^r

876 it)rem ®atten @raf Otto geöoren; fo enei^te i^it ber Scb im fc^jigfien Satrc, —
3) Otto ioav nic^t ber altejle So^ti, aber tanimav , ber (Srfigeborenc, l^atte, inbem feint

SHutter ^at^efeurg dies ßoncubtnc »erjio§en ttorben irar, oüe 2Infprü(^e öuf (Srbfcigc Ver-

loren— 4) 5?ä(^(l lanlmar toar Otto ber ätteflc ©o^n, aber .^einrit^ bem 33oter getoren,

bft er fd^on Äönig toar. 9Bä!^renb .^einri^ feinen ©o^n Otto »orjog, begünfitigte bie SlWutter

SWafttilbe ben fanftcrn |)etnri^. Unb e« fehlte nitl^t an einer Partei unter ben ©rofen»

joelie ben 5Dünfi!^en ber OTutter entfprei^enb baran ba^te, ^einxi(t^ anjiatt Otto jum 5!e>

nig nac^ bea Satrrs tobe ju ergeben. 3ur enblic^en BcfiPettunö ter ßvbfotge berief Äönig
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unb Ux treiunbfeci^siglien Snbiction * feit ber ©cbiirt unfereö ^penn

Sefuö (S^nfiuö; er trar aber ein 3^ann iuelrf;cm ber @eifl ©otteö

bie ®a6e ber Söa^r^eit unb beä ©laubenS öerlie^en ^atU. (So

wäre eine ju gro§e 5lufga6e, )veW;er i^ unterliegen würbe, bie

großen (Sigenfc^aften biefeö ^aiferö ju befc^reiben. !Denn [ein Sflu^m

unb fein ^oh flnb größer, aU ba§ felbji ßiceroä ^erebfamfeit ^in«

reichen n?itrbe, pe n:iirbii3 §u feiern. 2)iefer berief feinen 33ruber

S3runo, ber fiel; @ott gewibmet ^atte, ie|t noc^ im Sugenbalter

fle^enb, ju et^renöoUer @teflung, rcie eg ft^ gejiemte, nuö ber (Jin-

famfeit ber ^c^ule m^ bem ^aüajt, einen geeigneten Ort für

einen fo glanjenben @j)iegel, wo atteS waö in ber 2BeIt öerad^tet

war, im >}i(^t ber @tubien fetter unb beffer erf^ien. 2)enn ^ier^

^er prömte öon ben üerfcbiebenpen Seiten Qltteö jufommen, luaS

ftcl) nur irgenb etamö bünfte, ^ier attein fanben aüe, bie Don QSer-

läumbung unb «!&af öerfolgt trurben, eine Buflud^tgj^ätte. ^kt
jira^tte bieö SPhiper öon Söeiö^eit, f^römmigfeit unb ©ered^tigfeit,

wie man eö fei*: SKenfd^engebenfen ni^t gefe^en ^atte. 33on ^ier

gurürfgefe^rt flengcn bie, welche früher ju «i&auö flc^ übergele^rt

erfd^ienen waren, öon (Sc^aam ergriffen wieber an bie crfien ^iln*

fangögrünbc §u treiben, gleid^ aU ob Pe fagen wollten, nun erft

^aben wir in SGBa^r^eit begonnen. 5Bem in ber 33rup baö J&erj

nic^t watfer f^lug, ber :^ielt fld^ t»on biefem ^o^en Oiic^terfiu^Ic

in @(^eu unb (5l;rfurc^t fern. Seneö fein @efä§ erfüllte ber ^ni

mit bem ©eifie ber 2ßei0^eit unb 33erjianb. Unb nicl^t dwa be-

gnügte er fic^, in ber <Sc!^a|fammer feinet <§er§en8 blo§ baö gu

fammeln, woö ftd^ leicht erwerben lief 3 nein auö weiter S'erne

fc^üfte er 3flat^fel^afteö unb SBunberbareö herbei unb alleö ^^i«

lofop^ifd^e unb irbifci^en ^ÜJefen Qlbgewanbte unb i^rembe mufte

^ier feine ©teile finben. Söaö ©efdji^täfc^reiber, 9ftebner 2)idbter

unb ^^ilofo^^en Sf^eueö unb ©rofeö üerfünbeten, unterfu(ä^te er

$etnr{^ eittf Serfammluttg ber ®rc§en na^ ©vfurbt unb Her teufte er bie gürfien te«

fRti6)t, Bei tteld^ett bie Gntfi^etbung ^anb, ju Beflimmcit, böf fle Otto einmütl^ig ali Ülai^'

folger beö Sater« anerfannten. — 1) 2)iefe Sefitmmunjen «mfaffen bie 3afire 935 — 940

unb 930-934.
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mit JJe^vern ber betreffenben «S^rad^e aufö ©enauPej unb wo fl^

jemanb burd; f^neUen getDanbten uub umfaffeuben @eijl alö 3[)Jei-

jier i)mä\)xu, ba tvuvbe ev in 2)em«tt} fein @cl)ülei\

6. Oft fog ev unter ben gele^rtefien Kennern be0 griec^ifc^en

uub tömifc^en QUtei*tt?umS, trenn fle ütjer bie ©rl;a6en^eit ber ^^i-

(ofoH^ie unb bie öottenbete Qlugbilbung ber einzelnen 2)i6civlinen

iretc^e fte umfaßt, Unterhaltung ^Jftogen, aU gelehrter 33ermittler

unb gab ben @treitenben unter bem 33eifall atter ^ntrefenben, ben

er nic^tö n?eniger aU rcünfc^te, tefriebigenbcn Qluff(^Iu^. 9^ubni

ujar il)m baS B^ugni^ feineö ©enjiffenS unb er ertrug o^nc eö übel

ju nehmen SSiberfpruc^ unb mi^bittigenbeö Urt^eil. ^ieö faf^ oft

ber 0li^ter welcher in biefen ^»ingen nicljt irrt, ber gr6§te .^önig

ber (Erbe unb itä^renb er fein äufere^ O^eicf; bur^ «Jtraft unb

3Bei3^eit befefligte, befleibete er baS innere mit folc^er ^rad^t unb

folc^em ©lanje. Unb auc^ ©ott felbfi wirb eä gcfe^en ^afcen, er

ber in feiner 95arm^er§igfeit über jeber ®ahc, bie er i?erlie^en ^at,

icac^t. 2)enn wie fottte üon fo ertjabener (Stettung ^od^mut^ fern-=

bleiben, wenn ni^t ber fromme felbjt ©otteö @(!^u| genöffe.

7. 33ifc^of Sfrael @cotigena, öon welchem Se^rer ber bewun-

berungSwürbige Wlann, über welcben wir fc^reiben, felbfi fagte baö

WUi^t gelernt §u ^aben, über ben (S^aracter 35runog i?on einigen

befragt, welche wir biefe <Sa(i§e felbjt ^aben erj^äblen unb wie ein

OraM öerc^ren boren, erfldrte, ba§ eö ein wa^rbaft "^eiliger ^ann
wäre, ßin TobenSwert^eö unb ricbtigeö 3fug«i§ be§ ^e^rer6 über

ben @^üUr. 5)ie (Sjriec^en, beren er ou^ als \^e^rer ficf} bebiente,

flaunten iiber feine «!^errlic^!eit; unb flci^er berichteten fie önn ibni

feineö ®eijte8 würbige 5Bunber i^ren SJJitbürgern, beren @inn einfl

auf ni^tS anbereä gerid^tet war, benn 0leueö ju fagen unb §u

^ören *.

8. Üöie oft beS J^ageö ergieng an i^n bie nie ^urücfgewiefenc

1) Sipcfltlgefdjit^te 17. 21.
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^uforbevutitj, fic^ bcr QSebrängten anjune^men, bic 93etrü6ten 511

tröflen, bie 5(rmen §u unterfingen; unb in attem @tucfen ^anbelte

er fo, ba§ er ben Un gl ücfliefen wie ein 3»fl"f^tgort erfc^ien. @o

fam baf rcenn er 5^u^e ^atte, niemanb mct>r in ®efcf;äften tvar

aU er, a6er n?enn er in ©cfc^äften wax, entbehrte er tro^bem nie

ganj ber SD'Jnfe. @r lag ben ©tubien tig tief in bie S'^a^t hinein

06 unb atteö rcag üon SBert^ war Iie§ er genau aufzeichnen. 2)en

Iateinifcf;en @ti;l rcupte er nic^t nur fetbft in großer ^JoUfornmen«

^eit ft^ anzueignen fonbern auc!^ bei anberen 5U 9^unbung unb

©Idtte §u bringen. @eine Unterweifungen aber gab er nie in

gramlid;er unb mürrifc^er SBeife fonbern in Weiterem «St^erj unb

mit anmut^iger 3Sürbe. 9^a^ ber SP^a^tjeit wä^renb bie 5lnberen

ein njenig ber 9flu^e ipflegten befd^aftigte er fiel) eifrig mit Sefen

unb ^3^ilofo))^ieren. 2)ie 5)^orgenjtunben liej er fl^ burc^ nic(?t8

rauben noc:^ opferte er fle je bem @^lafe. hoffen unb Whikw--

fpiele^ über bie roenn in ^omöbien ober ^ragöbien öon öerfd^iebe=^

nen $erfonen Vorgebracht, atteS f!d^ öor I^ad^en fc^ütten mü,

burc^tag er immer ernfl unb ru^ig: i^ren Sn^alt ^ielt er füi

trert^loö, fci^ä^te aber an t^nen bie funflüoKc unb getranbte @pra^e.

©ein ©tubier^immer war, wenn tc^ fo fagen barf, gur SBanbcrung

eingerichtet, benn wenn au^ fein ®eifl jtetö in Olu^e unb unge-

fiortem ^rieben war, fo war bo^ fein jtör^er öfter jur 93ewegung

genot^igt. Ueberatt nämlid^, im Sager unb Q^lic fül^rtc er feine

iBibliot^e! mit fld^, wie bie ^Bunbeölabe, fo mit ber DueHe unb

ben SD^itteln feiner «Stubien immer öerfe^en, ber OueUe in ben

^eiligen, ben 3KitteIn in ben :^eibnifd^en <S(!^riften: bem t^auö^atei

aber war er ju i?ergleid(>en, ber aug feinem @d§a| QUteö unb 0ieue0

I)cröorträgt. * @elbji auf ber Oleife war er nic^t untätig; int

©ewirre ber ©efc^äfte unb ber 2)Jenfc^en war er allein.

9, 33eim ©otteöbienfi war er ernjl unb eifrig, fein ©ebet war

furj aber rein. 2)ic mit welci^en er gufammen leBte, befriebigte n

1) OTattlidu«, 13, b'2.
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burcf) aWienen unb ©ebärben, reät^renb fein ©eift anberS Befci^äftigt

irar. 5luf feine onbere Söeife ^ätte er fo tra^t()aft ijoIfgtt)timlic5^

icerben unb fo öiele jum ®uten Bewegen fönnen. SBaS irgenb

ein ^riejter beä «^ervn ober fonfl nuggejeic^neter SJJann ^u jener

Seit ®ro§eä in ber ^tjeologie l;eri?orbrac^te, baö emipfa^l man i^m

als bem einzigen ber eg öermöc^te, §ur iJörberung unb ^ur Untere

jlü|ung; wnb niemanb ^ielt fein eigenes Qlnfc^en unb bie eigne

^raft für ^inreii^enb, n:enn er ni^i wufte, baj i^m biefer atS

SWitpreiter im .^am^fe für bie göttliche SBa^r^eit gur Seite jtanbe.

2)er 2)iener ©otteS aBcr ^atte ©ebei^en fcei aüem 5Berf, baS er

Oegann; bie 9iebe beS 33olfS achtete er für ni^tSj ni^t allein

aber boS n?aS gerabe gegenwärtig fic^ jutrug, fonbern ioieleö anberc

ernannte er in bie 3wf"nft ^inauS. @o foll er, als er feinen

33ruber, ber beS SSaterS S'Zamen trug unb ben ßuono \ ber in bie

föniglirf;e QSerreanbtfc^aft aufgenommen war, geheime unb Vertraute

Unterrebung befonberS jur 3^it ber 9J?efi"e Pflegen fa^, in a^nen*

bem ©eifl gefagt :^a'6en: in welci^e bittere ^einbf^aft wirb fl^

biefe §um 33crberb gefc^loffene Sreunbfci^aft auflöfen. Unb bie

(Ereigniffc gaben balb barauf feinen 5Qorten üoKe 33eitätigung.

10. 5ltS erfte geiflli(l?e i^unction würbe ibm noc^ alS Jüng-

ling * bie Leitung in einigen .^lojlern übertragen, bereu S9ewo^ner

er mit bem nöt^igen 3f"9"i§ '^^^ Jlirc^e t^eilS öon freien ©tücfen

t^cilS burc^ ©ewalt juni Seben nad^ ben OrbenSregeln ju Bringen

wu§te. 2)en ©ott geweibten Orten gab er mit 33ewitligung beS

^aiferS i^re alten f^rei^eiten unb 33orred^te wieber, für fic^ unb

bie ©einigen feinen QSort^eil barauS jie^enb, wenn nic^t bie Sßäter

ber ^löfier in Stiebe üieHei^t i^m etwaS fc^enften. @o fte^t iJorfct)
^

ba, auSge§eic!^net burc^ fönigli^e ©unfl, wel^eS als Qlnbenlen an

ben grofen Wlann baS 33orre^t ber freien Söabl unb ijiele 2)en!=

1) Äonrab ber ffttt^e, (Sraf iit ben (Bautn Uon <Bptkt, SBorttt« unb ber ^df)t, fotote

im Sabengüu unb oberen ^^tin^au am ^edav Jvurbe naäj bem Siebe -^erjcgö DUo ton

2ot:(>ringett, Slnfang 944, tom Äaifer Otto I jum Jladfjfolger bess Serjiorbenen ernannt. —
2) (£(I)Dn feit bem 3a^rc 940 ftnb bie Ur!unben son tf)m ali Gr^cctJ^ettan unterjet(*net.

— 3) D^orbPt^lt* ton 3!Dcrmc\ «uf bem rechte« »Rbetnitfer.
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male ber ^römmigfcit Beriet. 5)nrauf nun als er öon 5:ugenb 511

3:ugenb mit miefenf(^ritten njenn i^ fo fagen barf, l^orrcartö [c^ritt

unb ttjo^in er ben Su§ iranbte, immer met}r ben Söiden be6 ^^crrn

953. erfüttte, ert)o6 ftd) ^Iö|Iic(? ein (Sturm ber ßnjietraC^t in ber ^ir*c

^^ripi, ber, meine \(f) , in ben «i^erjen einzelner ^äci^ter öor ben

3:^iiren beS gottli^en J&aufea fc^tafen mu§te. Unb eö ge[c^at)

ba§ einige ©enoffen beö ^eufelö, t?on bem ®eifl be3 9^eibe6 ge*

trieben, ben (Sntfc^Iu§ faxten, ben ^aifer bure^ ben atteä ^eil im

33oIfe ij^, i(}n "aa^ öic^t ber (Srbe, §u ermorben. 2Barum bieö an*

berö, alö ba^ fte i^rer töfeu XW^^^ ni^t bejüc^tigt unirben benn

ber ©üangelifi fngt: jeber ber 5ßöfe8 treibt fürcl^tet baS Sici^t.

'}{[§ aber burc^ ©otteö ©nabe ber ^lan ber ^öttifc^en (ScS^Iange

vereitelt wax, öerbreiteten fte ba^ ®ift i^rer 0li^tÖn:örbigfeit burc^

aUe XhiiU beä Oieic^ö. UnD wenn bieö ben Untergang ber ®efe|e

unb ba§ 33erberben be8 9SoI!e8 burd^ 9)?orb unb 3flaub überatt

l}erbei5ufii^ren brot)te, fo wut^ete biefe $efl bod; nirgenbö entfe|*

lieber aU in ben öflUd^en ©egenben, «§ier lüünfc^tcn an 3Binfut>r

an 3flaub^^errf^aft gcnjo^nte ?5für|ten, ^ier ein ^^olf nac^ (Empö-

rung begierig, atte nur auf ben Qtuäbruc^ ber innern 3"?ifftg!eiten

tuartenb, burd^ baö C^'tenb ber Qtnberen @d^ä|e 5U fammeln.

9. suit 11. 3)amatö irar ber «§irt ber ^eiligen Kölner ^ird^e Sföinfrieb

^^^-
fd^on lange forperlic^ fd^n^ad^, aber bem ^aifer unb 33ater-

lonbe immer treu ergeben, öon ber (Srbe abberufen unb ben ^ö«

^ern ©eiflern jugefcHt njorben. ©aö 33oIf aber feineS Sii^rerg

beraubt, na^m tro^ biefer SSerrcirrung feinen 5(nt^eil an ber @m-
ipörung, fonbern rcä^Ite ben einjig hmaf^xtm unb wabren ^rojl

in 33runo, bem gepriiften, eblen unb ^oc^^er^igen 3Jtar\n, bem

3Fiat^e ber (Sbetn unb ber gefammten @eifllid)feit fotgenb. 2)icfer

obnjD^I ein Jüngling bod^ öon geredetem (S^aracter n^ar im tjo^^i

flem ®Ianj feiner erhabenen Stellung bemüt^ig unb freunblidb-

3n ber ^^i'itte feiner 2ßeis:^eit bie i^m öerlie^en voat, trachtete er nid^t

barnad; mcbr ju nriffen, benn ju wijfeu not^ tbut, fcnbern ju wif*

fen in bcmiitfjigem ©lauben^ bei töniglidjcm Oieici^t^um wax er
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farg cjeflen fi^ felbfi, rdt^ für bie Bfreunbe. 523or atten jeid^ncte

ftä; 33if(^of ©otfvieb burc^ feine 3^^ätig!cit bei ber Söa^l augj

njer aber bem anbern mit 5lbgeBung feiner ©timme üorangegangeu

fei, bürfte fc^n^er ju beflimmen fein. S^ur baö liej fte jwif^en

5'iirdbt imb Hoffnung fd^weben, baf fie bie SBürbe beS Qlmteö unb

ben 9lu^m beä 9)?anneS vibrcagenb, fürci^teten, eö möge feiner er-

habenen ©tettung unwürbig fein-, voa^ fle fi'ir i^n mit fo großer

33emü^ung ing SBerf festen. Unb in ber Xiiai gäbe eä im gan=

jen 9lei(^ einen QSif^ofäfi^ mäci^tiger unb auögejeic^neter burci^

®eifilic^!eit, ^olt, Äir^en unb anbere öigenfc^aften, fo würbe

biefer ivo^l allein ber geeignete für folcfeen «i^irtcn fein.

i;-.

^ 12. 3nbem nun aUe, aU fte ben nod? unbeerbigten unb bei

adgemeinen 6itte gemci§ gur ^öeflc^tigung auggefieHten i?eidjnam

beS öerflorbenen (Srjbifdjofß, feligcn ^inbenfenö betracl;teten, über=

einjiimmten unb in (i^riflo gleici^en 6inneö waren, würben üom

^eilgen (iotteg öier ber öor^üglidjften ^^htglieber unb üier SiJaiien,

flilc burc^ ®eifl unb ^ilbung auögejeid;net, erwählt, bie aU baö

©efd^et^ene in ber ^^^fal^ berid^ten unb nad^bem fle t5on ber ein=

^immigen siöabt nad& bem traurigen 33erluft 3)Jitt^eilung gemad;t

für bie 33erwaijien ben fd^on angegebenen 5^roft erflet}en fottten.

Sßo§u noc^ i?iele QBorte. (SS gefiel, ©ott fei gebanft, ber faifer^

\\d)m 9)?ajefiät, fo ber ßüt unb bem Drt gemdp Sßorforge ju

treffen, ba^ er alSbalb ben mit folc^er 2)ringlic^feit erbetenen ®ajl

jur Db^ut ber öerlaffenen »beerbe mitfanbte. (5o trat er enblicl)

auö bem !^ager irbifrf^er »öerrf^aft in baS 3flt ^eä ^immlifc^en

Könige, um gegen bie Seinbe beS ©eipe^ gu fämpfen, gewaffnet

mit SSiffenfc^aft unb öiel erprobter ^ugenb, biefen 3Snfen beS

©laubenS. 'iJln i^m erfannten balb feine neuen ^Begleiter ba0 wag

einnahm unb baS voa^ fc^recfte. Ueberall jeigte er ftc^ leutfelig

unb milb unb obgleich feinem t^ätigen @inn nic!^t0 entgieng fragte

er bennoc^ auf baß ©enaujie wog i^m §u t^un obliege unb welche

S^ebenggewol^nbeiten er onnel)men muffe. (Sr befa§ mit Steunblii^*

feit Perbunbene QSürbe; fo jeigte er pd) ber t?on aUen ©eiten ju-
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fammenfiromenben 2)^cnge in ^eitevem ©rnp, bei aUin einen reim*

bertaren ©nbrucf jurücflaffenb.

13. ^nblid^ tarn man ju bem ^eiligen @i^e, welchen ®ott

biefem frommen 33ertt?alter f^on ijor ber Seit bereitet, §ur rechten

Seit übertragen ^atte. Unb eg entjtanb ein grogeg 2)rdngen be3

S3olfe3 unb eine gewaltige 8en?egu'ng unter atten $*euten; bie @tabt

ober ert&nete tion neuem Saudjjen. 2)ie ®eijili(^feit fam auö ben

Älöjlern jufammen, bie 0Zonnen ftromten in SO'^enge herbei, jeber

@tonb, jebeS ®ef^Iec!^t ^atte flc^ eingefunben, um an biefer großen

i^reube 3:^eil ^u nehmen. 2)ic frö^Ii^e ^ircl^e entwöhnte an bie*

fem feftlic^en ^.'age i^ren (Sprö§ling, biö ba^in nn ber SJ^utterbrufi

gefäugt, nun aber in ber ©nabe gro§ geworben unb ^ie§ i^n felbfl

geijiigc aJ?utter fein, um fpäter @6^ne in Reifer Siebe ^error^u-

bringen, in weld>en (S^rifiuö ge^flanjt unb gepflegt loitrbe. 2)ie

in großer *2ln?:i^l anwefenben 35ifdßofe aber unb ber @enat biefer

^eiligen ©eiflli^feit Riefen unter bem 33eifattruf unb bem ^aud^gen

ber üerfammelten SPhnge ben öon ®ott unb SWenfci^en erwählten

Wlawn ben bifc^öflid^en «Stul^l befteigen unb atte (iimmten ©otteS

JiJob an gugleid^ mit ©efang, Orgeln unb (§i;mbeln unb wie jeber

feine Sreube barlegen wollte.

14. Q3on nun an war aU fein 5)i£i^ten unb 3^ra(^ten barauf

gerid^tct ber ^eiligen SWutter ,^irc^e (Sd^u| unb ©^re ju bereiten;

nac^ au§en ®c^u|, im inneren @^re; @c!^u^ in weltlichen, (S^re

in geijtlic^en 2)ingen, (5r liebte t)or allem baS «^auö ©otteö unb

ben Ort ba fein {Ru^m 5Bo^nung ^at; Uielfac^ unb offenfunbig

geigte er jtcf) öon biefem Sßerlangen befeelt, tva^ aber (jier weiter

auszuführen nid^t nöt^ig ijt, ba baS ^Inbenfen an feine erhabenen

3;^aten noc^ frifc^ ijl no^ je in feinem 33olfe bie welche ©lau-

ben unb QBa^r^eit lieben, aufb&ren werben öon i^m ju reben.

(Sinjelneß inbe^ wollen wir, wie wir unö vorgenommen ^aben,

beS ?8eif^iel0 wegen unb jur ^Selel^rung anberer ®efc^icl)tgfi^reiber,

bod; nic^t mit ^ötiHf^weigen übergeben. 2)enn unmöglich ijl e«
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feiner ^ugenben einjeln ju »erfolgen mit rcürbigem Sobe unb feine

gro§en S3ert)ienfle 511 Steifen bie er jl^ überall nac^ Qlrt ber nu=

gen S3ienen, bomit ber ©eru^ ß^rifii föfilic^ tuäre, burc^ SSo^l«

traten unb Unterjli'i^ungen ber Qlrmen unb Sebrangten gefammelt

^otte. S)ie irelc^e öon 33itterfeit gereift, unfunbig ber fd(|önen

Äünfie unb Söiffenfc^often, bie i^ren 3^^aten fo unähnlichen 93e*

fJrebungen, trelc^e fie n?eber gu ^inbern öermoc^ten noc^ ^u u;ürbi-

gen öerflanben, bur^ 33erlaumbung unb SSerfleinerung ^erobju*

gießen fuc^ten, bereiteten fic^ felbjl bamit beu iJob unb ba^

ewige 33erberben nadj bem 2)ro^irort beö ?^ro^^eten, ber ba fagt:

äBe^e benen bie 33öfeö gut unb @uteä böfe Reifen, bie au^ f5^in-

P;erni§ Sic^t unb nuö iJici^t 5*inj!erni§ mad^en, bie auS fauer füg

unb aug fü§ fauer mad^en ^ 2ßer aber mir folgt fagt ber ^err,

ber «janbelt nicf^t in ^nnflernif -. 2)iefer ober tbat getüi§ nic^t

voreilig feinen 8^rud^ unb üerurttjeilte fc{)werlic^ irgenb jemanb

blof? auf ©runb feiner eigenen SWeinung. 2)en ©uten ifl eS aber

befc^ieben ben 336fen §u mißfallen unb ba^er rid^ten fle i^r Seben

iiid^t nad^ ber Übeln Oiebe ber 93Zenge ein fonbern nad) ber äBabr=

fceit unb i^rem ©enjiffen.

15. QBeyjor biefer im ®efe| ©otteö erlogene 9Wann ben 33i*

fd^ofSfll einnahm, Regten bie aufrü^rertfc^en Q3emo^ner unfereö

Oieici^S, irelc^e ber ©eijl beä ^eufelö antrieb gegen ben «i&errn 3e*

fug (S^riftu§ aufjuPe^en, bie »^ojfnung pc^ ^ölnS bemächtigen ju

!önnen, inbem fle meintet? enttteber bag ^odf)^er3igc 35olf beö Äö*

nigrei^S Öottjringen burd^ i^riebe unb 35ünbni§ geit)innen ober

burc^ öftere feinblic^e Angriffe «egen ber ^affenben l^age beö Dr:=

m in Surd^t fe|en ^u fönnen. 5lber nadt;bem biefer (5ol}n beö

SriebenS, ber aufmerffame SBäd[;ter ber ^irc^en ©otteS in bie

<Stabt gelommen war, würben jene Seinbe beS fjriebeng »on unbe*

fc^reiblic^^er 3;rauer ergriffen unb sjerjw ei feiten gän^lia i^re ^lane

1) 3«faifl#, 5, 20. - 2) ttvana, Sij^anni« 8, 12,
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auöfui^rcn gu fönnen. !l)a^er ble QSefc^imipfungen, 33etläumbun=

gm, 33ornjürfe imfe vielfältigen niederträchtigen J^^ügen. 3a flci^er

TDurben alle jene Ihwa^rf^eiten öorgeSrac^t um ba man ben «€>ir«

ten njeber Beflecken nod) auf irgenb eine SBeife Verführen fonnte,

n^enigfteng bie «beerbe i?on ber Sie^e §u i^rem «Wirten burc^ bie

SBirfung biefer Siigen abjujie^en. 2)enn grofe unb gelehrte 20'^än*

ner fönnen tro^I Sfieib unb «§af pci^ S«5ie^en, fle feI6ji a^er tiegen

feine folc^en ©efü^Ie.

16. Um biefe 3cit iturbe üom jtaifev unb feinem «^eer bie

siuäuft
^"^cfß^f"^ ^"^ '^^^^^ <Stabt Wlaitti Belagert; bcnn fle wax

9!)3. angcfülit mit i^einben beö 0leict)ö unb wo fonjl bie Oietigion in

i^rer Sftein^eit ^u ^errfc^en Vfiegte, ba^in wax je^t aUer ^Ibfc^aum

ber ßwietraci^t unb beö ^aberö jufammengejirömt. lieber ben

ßr^bifd^of^ war baß lUt^eil ber f^ürpen unb beö 33oIfe§ get^eilt:

einige erhoben feine llnfc!^ulb biö in ben «Fimmel, rühmten feine

S^ugenben unb erflärten ba§ aUe Unruhen, "i^u an terf^iebenen

Orten unb befonberö in biefen ©egenben ausgebrochen, i^m öor

attem t)er^a§t rcären; er üernjünfc^e bie ^artciungen unb liahi fi^

bef^Ib Vom @dbauvla| i^rer ^ämvfe entfernt; er fummere ficD

)\'\(i)t me^r barum tvem bie (Stabt offen fie^e, a>em bie @otbaten

ge^ord^ten. 2)ieö ungefähr voax bag Urt^eil bcrer, rcelc^e in jene

fc^eu§Uc!^e (Empörung felbjt öernjitfelt fl(^ rühmten auf feinen Sei*

panb unb feinen diat^ in aUm 2)ingen ijotteä 93ertrauen ju ^aben

unb bamit it)re @a(f)e öert^eibigten, ba§ fle fagten biefelbe fönne

nid)t fc^lec^t fein, ba ein folc^er SO^Jann i^r ant)änge. Qlnbere aber

unb beinahe alte, treidle i^on ber göttlid^en ®nabe befeelt waren,

meinten man muffe bie üon @ott georbnete Obrigfeit elften, unb

mit aller Ergebenheit bem .^aifer folgenb, bem 33ert^eibiger bei

(Sigent^umö, bem dläc^er ber QSerbredien, bem (S:|3enber ber (Sljren.

•^lud^ bie wel(!^en ju ^ai\^ i^r Eigent^um, i^re i^rauen uub Stm*

ber am v&evjcn lagen ober bem i^rieben öon «i&erjem ergeben woren,

«tabt bfn Sfintfn iibfvacbfn.
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urt^eilen gan§ anberö iiber beu ^ert^ jcneö Ü)?anneS. 3i3ir ü6fr==

Iflffen bie0 bei: ßntfc^eibung ®otteä unb fe^ren i?on biefer ^b-

fij^iueifung ju unferem 3Sornjurf guriicf.

17. 2)en neuen SBäc^ter nnb ernannten 33ifc^of ber <Stabt

^öln lub ber ^aifer öon neuem ein^ i^m mit feinem Olat^e in

bienen, ijon [rii^er ^er, noc^ e^e jenem biefe ^ürbe übertragen

njor, njiffenb, wag er in &iaili unb €flebe oermöge. «^ier im 9latV

giengen bie (Stimmen 6alb auöeinauber, bie einen biefer Qlnpc^t,

bie anbern jener jirt) juneigenb unb e0 fd)ien ungewiß n?elcl;c 06=

[legen iüiirbe. Defter fonnte man felbjt ijon benen irelc^e im fai^

ferlic^en .^ager waren, ber ®egen:partei ^apfeifeit toben unb bie Olein*

^eit jener @ac^e bem 2)ienjl üorjie^en ^oren, ivclc^en fie ^ier gc=

jtrungen unb mit gröftem Söibernjitlen träten. Unb ba feiner

bei ben §einben felbfi fo t^öric^t wat, bie faiferlic^e S^ajeftat ju

öer^o^nen ober ^erabjufe^en, fo warfen f!e ben ^^Infang atleö Hn*

friebeng unb alte ©(^tec^tigfeit auf beä ,^aiferö 93ruber ^einrid^,

ben berühmten «^er^og unb 9)Jarfgraf ber 33aiern, ben «Sd^recfen

atter 33arbaren unb ber 33oIfer jener ©egenben, felbft ber ©riechen.

2)ie Söatir^eit aber wax, baj je bejfer fic^ jemanb bewährte unb

je treuer feinen (Sib gegen ^aifer unb Sf^eic^ betüa:^rte, beflo me^r

njar er bei jenen öer^a^t. 3n biefen >§a§ ftürjte ficf) 33runo, ber

ru'^mreic^e unb bem 33olfe ©otteö angenehme Senfer ber «Kirctje

gern unb o^ne Säubern, inbem er n^eber get^eilten «^erjenö noc^

bo^^et^üngiger Olebe irgenb jemanb ©etegen^eit bot baö §u öer*

bergen n:aö man trotlte ober baö ju ^euc^etn voa^ man nicl^t njottte.

^r backte nid^t baran anbere §u täufc^en noc^ lief er fiel) aber

au^ öon anbern täufc^en. Qmx^ prüfte er inbe§ bie "garten ^er*

jen ber Olebetten, ob nic^t einige öon i^nen not^ für bie SO'iittel

fegenbringenber Ueberrebung unb 33ele^rung jugängtic^ njaren;

bie te|te ^rjenei auffparenb, bis er burdj forgfditige Prüfung er*

forfc^t ^atte, njo^in biefe ungemeffene v^ü^nt;eit in i^ren 3QBünfd^en

«nb (Entwürfen jiete.

18. 2)aS .^aupt biefer 23erf^wörung war aber ber @ot}n be0
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^aifere felbp, l^ubolf, ein Süngliug f^ön unb ^errlic^ anjufti^aun;

gefdjaffen nic^t adein baS dtei^ wie eS rcar ^n ermatten fonbern

gUngeiiber unb mächtiger ju machen, wenn a* nic&t ben SSerfü^*

rem öevtraut unb nic^t 33errät^er fonbern ßrbe ^ätte fein njotlen.

%bn ba er begierig m^ Oteic^t^um unb ^errfd^oft ben öäterlidjen

0lat^e ni^t folgte, gefc^a^ i^m nacf; bem nur ^utreffenben @^rud^e

@alomon0, ba§ baö @rbe na^ bem er juerjl fe^r eilte jule^t nid^t

gefegnet war. * S)er auögejeic&nete, jutünftige unb fd^on erwählte,

SBif^of Betrübt um baS gef^n^unbene ^Infe^en beS 33ruberS unb

ben Untergang beö 0Zeffen fott biefen aU er, \i^n geflettt burc^

geforberte ©eifeln, in baö Sager fam, auS ber Stenge fortgeführt

unb barauf fo ju i^m gef^)roc^en ^aben: „2)u tveift ni^t o 3üng*

ling, bu beffen Olu^m bie ^rbe erfüllt, wie öiel bu bir unb ben

beinigen nü^en würbejl, wenn bu bie 2Borte meiner (Srma^nung

wa^r^aft unb ernflUc^ be^erjigteft. 2)u beineö glorreichen 23ater6

größte @orge unb unfer ölu^m, \va§ bleibt un8 für «i^offnung

übrig wenn bu bic^ felbfl unferen 5Bünfcl}en unb Plänen entjie^p.

2)u ac^tefl nicf;t baS (S^rfurd^t gebietenbe Filter beineö SSaterö, ben

in betrüben, bem !2eibeö ju t^un tir wabrlic^ feinen @egen brin=

gen fann. ^rinnerji bu bic^ nic^t ber bir öon beiner .^inb^eit an

unabläfflg bewiefenen Väterlichen Ji?iebe? ©laube bu beleibigfi ®ott

wenn bu ben SSater ni^t e^rj!. 2)u ^afl feinen ©runb ber dnU
fci^ulbigung. 3^n ju fränfen be^wetft eä, rt^a^ bu gegen bieö 0leic^

wiber feinen QBiUen öornimmft. S)u betreibfl beine 5lngelegen^ei*

ten mit beinen i^einben anjtatt wie e0 ftc^ jiemte mit beinen t^'reun*

ben. 2)enn jene fuc^en in bir nid^t bici^ fonbern i^ren Q3ortt)eil;

bein S^Zu^en fümmert fle wenig; nad; ^Sorten meffen fle aUeö nic^t

tiac^ ber Sßa^rbeit ber 5)inge. Ü)?erfe boc^ auf, wo^in fte bid)

führen, ba§ fle bid^ nic^t ijerfü^ren. SBie bijl bu, bie 5'teube unb

ber @tol5 beineö 33aterS, bie »Hoffnung unb SÖonne beö ganzen

Oleic^e, fo allen jum ^lergerni^ geworben? D ^öre enblic^ auf

5lbfalon ju fein, um 6alomon ju werben. ^mU baran, wer bid;

1) eprü^t SalpmpnU 20. 21,
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fo er^ö^et ^at, tver otte ^urflen beg Oleic^S mit ^ibeötreue bir

ijer^t^^ic^tet ^at? SSarum t^at er bieS? begrcegen, ba§ bu eö i^m

mit Unban! lo^ntefl? l)a§ bu ein 33euät^er trürbeft? bie finb tra^r*

lic^ tca^nflnnig loelc^e bi^ fo täufc^en troUen. (Scheue bie täg=

liefen flogen, fiirc^te bie immer njieberfe^renben (Seufzer, gittere

öor ben Si^ränen beineö 33aterö. 9)Zinberen Kummer irirb eö i^m

Bereiten, baö ganje Oieic^ üon i^einben flc^ entriffen ^u fe^en, als

bic^ für ben er baö Oiei^ benjatjrt. 2)ein unfd^uIbigeS ^er§ i|l

burd^ fliftige @d^mei(^eleien »erführt, baö ^erj beö QSaterö liegt

offen öor bir, in bem fein %a\\<^ iji. 2)er SSater IJeftagt ben

@ot}n welken i^m üerborbener 2JZenfc!^en 33oö^eit abwenbig ge«

mac^t ^at; er njirb über feine 0lü(ffet)r flc^ unenblid^ freuen.

3Benn er je^t gegen beine Q3erfü^rer fe^r aufgebraßt \\t, fo njirb

fein 3orn fld^ legen, njenn er erfi biet; feinen Siebling n^ieberge*

Wonnen ^at; er wirb all baö ©efc^e^ene nic^t alö QSerbred^en fon«

bem als öerjeitjlic^en Srrt^um betrad^ten, wenn er erp biß bem

SSater wiebergegeben fie^t, biß ben er me^r wie flß felbfl liebt."

19. (Solßeö unb ä^nlißeS me^r rebete Sruno, ber eble SWann,

um baö «§cit beS fßönen 3iinglingö beforgt; biefer aber, gleiß als

ob bie (Srinn^S feinen <Sinn jur böfen Xtjat getrieben, wollte fein

^erj nißt für folße (5rmat)nungen erfßliefen, faum ba§ er um
nißt §u anmafenb §u erfßeinen ru^ig ^BrunoS SSorte anhörte.

3)enn er ^ielt eS für fßöner, unfßulbig an bem (Slenb biefeS ^a^

berS ju erfßeinen als ^u fein, ©einen jugenblißen ©eijl maßte

bie 6orge unb ^öangigfeit fo vieler feiner Begleiter befangen, bie

wenn fle nißt öon bem ®ift ber frevelhaften ©m^örung ergrifen

gewefen wären, bem .^aiferreiß jum ©ßmucf unb §ur ^reube ^at*

ten gereißen fönnen. 2Bo^l jiemte eS fiß für biefen ta^fern unb

auSgejeißneten Süngling öon folßen 33egleitern umgeben ju fein,

folß ^errlißer ^luSwa^l öon ©enoffen flß ju rühmen. 33or allen

anbern aber reijte i^n wie ein <ötaßel ber eben noß fo toipfere

•^^HOQ, je^t aber freßjle dläuber ^uono'; fßon batten fle flß
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a'ie fie ^oc^fa^renb erjä^Iten, @d;ä|c unb 3leic=^ flet^eitt, aber in

ber ^^at wav boc^ i^r ^ireiben nichts benn unfruc^ttate ^^Ivbeit,

benn immer quälte fle bie @orge um i^re 6ici^er^eit unb 9lu()e.

@o ben^irften fie, baj ber wclcl^er fo ju fagen aÜeö in J&änben

^atte, babur(^ ba§ er j^rebte noc^ me^r ju ^aben, gar ni^tS ^atte.

Sn^wifc^en fäm:pften fie auf jeglici^e SBeife burc^ Sijl unb mit bem

^c^rcerte, ruhten »eber 3^ag noc^ dla^t, mad^ten bie ©cgner un*

tereinanber miftrauifc^ unb üerbdc^tig, liefen ni^tä unüerfuc^t,

entjogen f!d^ feiner 2Ü?ü^e, um nur ju fcettirfen, ba§ fle bie gtöf*

tcn unb mäc^tigfien 6täbte beS Oleid^S auf irgenb eine Qlrt in

i^re ©eiralt Befämen, ba fle glaubten ba§ bann baä übrige €flci(^

i^nen leicht gufaüen ujürbe. llnb bamit nichts o^ne 3:rug unb

^ifl t)or fld^ gienge, unter^anbelten fle inö ®et}eim mit Qlrnolb,

einem fe^r bebeutenben 9)?anne, bcm bamalS bie ^ö^fie ©ewatt in

^aiern übertragen n^ar, inbem ik i^ni ungeheure 3Serfpre(6ungen

machten, anäi feinen alten «i^ag anfaßten unb brachten i^n baju

ba§ er guerft öon bem «^erjog «^einrieb abfiel unb bann bie ^oc^*

berühmte @tabt 9legcnäburg fowie bdö gan§e Q3aiern jum Qlbfall

gu herleiten rcugte. @o gro§e ^raft ^ermod^te 0leib unb «§a§ ju

genjinnen. Bwgl^if^ auci^ locften bie QSerfd^trorenen bie Ungarn,

jene alte ^5ej! M QSaterlanbeö, ^erbei, um in bag fc^on bur^ in-

nern ©türme gerriffene Oleid^ einzubrechen, benn fo glaubten pe

würbe i^nen bie @orge ivelc^e fte fortn:ä^renb legten, gan;; ge*

nommcn ober wenigftenö öerminbert werben. 2)ur^ biefeß Vlö|s

lid^e unb unöor^ergefe^enc ^rcigni§ bewogen gab ber Äaifer me^r

i^re ©c^mac^ alä feinen 6(1)aben beflagenb, na(l;bem ein beftimm*

ter 3Sertrag abgefdjloffen war, bie 33elagerung' auf; t»on bem £a*

ger a\i^ hxa^ er f^neU nac^ Often mit benen auf, welci^e er treu

wu§te, um jenen ©egenben »i&ülfe 5U bringen; feinen 33ruber 3?runo

l!e§ er alö ^üter unb 3ffegierer, wenn ic^ fo fagcn foH als (Sr§*

^erjog, in biefer gefa^röotten 3eit im $öeflen unb gab i^m biefe

Qlufträge: 3d^ fann nit^t fagen lieber *-8ruber wie fe^r eö mic§

freut bap wir immer ein unb biefelbe 2^einung gefjabt ^aben unb

1) V, f. l\t Wclagcrunö ""« aWatns.
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unfere Stimmen in feiner @ac^e auöeinanbergegangen jtnb: unb

baS iji eö, rcnS mid^ in meiner ^rübfal am meiflen trojiet, bQ§

ic^ fc^e wie ftc^ bur^ beä 5lttmä(^tigen ©otteö ®nabe baö fönig*

lici^e ^riefiert^um bem .^aifert^um ange[c(;loffen ^at. ^enn in

bir ifl ja ^riefierlid^e Sßürbe nnb föniglic!^er S^Zame üereinigt, fo

bn§ bn einem Seben baö (©einige ju geben reei^t tt>ie e6 bie ®t^

tec^tigfeit »erlangt unb ber ©ewalt fowie ber Sifl ber Seinbe §u

tüiberfle^en öermagfl, jlarf unb geredet jugleic^. '2luc^ ^abe ic^

\vo{)\ erfannt, ba§ bir wenn i^ [o fagen ]oU, bie Ü)?utter ber freien

Jtünfte unb SBiffenfc^aften unb bie wa^re ^ugenb ber ^tjilofo^^ic

ni(l)t fc^lt, icelc^e bir biefc 33efc^eiben^eit unb @rt)abeu^eit beö

©eifteö »erliefen ^aben. 3c^ wei§ ba^er mein 33riiber, ic^ n?ei§

ba§ niemanb bei beiner ^lug^eit bic^ wirb überzeugen fbnnen, eö

fei für bic^ o^ne 35ebeutung, ob bA 3Serberbten über ben Unter-

gang ber ©Uten [i(i) rühmen, mit wie üiel ehrbaren OB orten fle

auc^ baS einreiben waö fle eigentlid; bejwecfen. @ie vuerben üiel*

leirbt fagen, ber ^rieg betreffe Qlngelegcn^eiten bie au§cr^alb bei=

neö ©ebieteä liegen, xvd^i bie SSürbe beineä göttlichen ^mteß

nicl)t berühren. 6ieV wieüiele burdj folc^e trügerifc^e 2öorte bec

93orfiet)er jeneö (Srjbiöt^umö »erführt \ wieüiele er in ben «Strubel

be§ bürgerlicljen ^riegeö hineingezogen l}iü. SSenn er flc^ aber

wirftic^ wie er öorgiebt bem Streit unb ben ©efa^ren beö ilriegeS

^ätte entziehen woUen, um in geiziger Wlu^t leben §u fönnen,

bann würbe er in ber ^bat beffer ge^anbelt ^aben, für unS unb

baö Oteic^, wenn er baö wa§ wir ibm in faifcrlic^er @nabe unb

aKilbt^dtigfeit gegeben ^aben, unö unb nic^t ben ^einben wiebcr

jurücfgegeben ^ätte; biefen f^einben fage id^, wel^e wie alle fü^
len, fd^rccflic^e O^äuber, 33aterlanbgöerrätber, 33erwüfter beö 0leid^6,

93errdt^er i^rer Selbjeic^en flnb, fte bie wünfc^ten in gotteSfd^anbe*

rifcber Söut^ micf> mit eigner «i^anb tobten ju fönnen ober be3

graufamflen ^obeö flerbcn jn fe^en; fte nahmen mir bem 93ater

ben @o^n; fie entriffen i^n bem 0leic^, feinen Äinbern, ber fü^en

©attin; nun wollen fte auc^ mein Seben. @o bifl bu benn mein
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fejler, ttat^ret, fixerer ^roft, bu ber bu üon Äinb^eit an fo jugc*

itommen ^afl an ^ugenb unb SSeiä^eit, ba^ e6 bir fc^on jur an«

bern Statur getrorben ifl troMjuttjun unb auf alleS mit Umfielt

unb ©eijl ^u benfen. 5©enn irf) bid) crfl gTitcflid^ unb unöerMrt

(riebet fe^e, tric mein ©eifl immer »erlangt, meine @e^nfu(!^t er«

«artet, mein ^erj erfleht: bann trirb bie ßni ber S^re, beö Olu^mä

unb ©lanjeö gefommen fein, ^raft t}aben wir noc!^ genug unö

ju fc^ü^en; aber n?ir burfen an unö felbfi nic^t irre roerben. S)ie8

fei unfere größte @orge. 5)u BIft ßtuQ( mit rcetc^er ®ute unb

5;^eilna^me ic!^ bie Vfl^egen, fc^ii^en, umfc^Iingen roürbe, bie fo

graufam gegen mici; flc^ ern:eifen, bie ic^ ja je^t noc^ fo gern

fc^onen unb erf)alten möchte, njenn fle i^rer felbfl fd)onten. Qlber

mit rcelc^em Ungcjlüm fturjen jte jld^ in ben ^bgrunb beß 33er«

berSeng unb reiben mein in iBifc^uIb aufer^ogeneö ^inb ju aUm
23er6red^en mit fld^ fort. @o f(^njcr rcirb e8 i^nen in ber ®e«

tvialt aJ?aa§ ju 'Ratten, welche au8 ^^rgei^ nic^t gut ju fein iüün=

fc^en fonbern fo ju fc^einen. 2)u wei^t, liebfler 33ruber, fc^merj«

U^ ifl eö mir baran «lieber ju benfen, ba§ bie ^äupg gegen mid^

f!dö am :^ärte|len unb trculofefien Benommen ^aben, welche i^

mel^r benn anbere gehegt unb gepflegt, bie i^ aU ©enoffcn in fo

öielen Se6en6ijcr:^ältniffen geliebt, öon benen ic^ geglaubt ^abe,

jle Giengen mir am fejlejten an. Söae mid^ aber am meinen nie«

berbrütft, alle anbern Hebel übertrifft, ifl, ba^ mein @o^n gelernt

Bat, feinen 33ater ju ijerfolgen unb ju befäm^fen. 35emüBe bid^

ba^er, nic^t fo fc^netl fonbern fo gut als möglid^ burc^ beine

JtlugBeit, burcl; welci^e bu bid^ fo auSjcid^nefl, je nacfj aSerBattnif«

fen öon Ort unb ßtit öom Jtam^jfe abjuratBen ober auf jebnjebc

Sßeife ben trieben Bci^jufletten. 3Son bir för^erlid^ entfernt njerbe

ic^ wo ic^ auc^ bin beiner 2Öei8^eit unb 33efonnen^eit micö freuen

unb mir baju ©lücf «jünfcfjen; bein 0lu^m fei ber meinige unb

ber meinige bein. 3c^ öerlaage fe^nlic^fl unb bicö fei unferec

5Bünfcf)e unb ^reuben Ärone, nid^t allein t)or @ott fonbern an^
öor aJJenfd^en ju jeigen, ba§ id^ überall 6egen fliften unb wenn

e3 ge^t mit allen 2«enfc^en in i^rieben leben ii;ill.



J^ierauf nad^bcm fle f!cf; umarmt unb gefitzt Ratten, fc^icben

fie ni^t o^ne 3^^ränen üon einanbct; ber .^aifer gieng nac^ Dfien,

Sruno nad^ 5Beflen.

21. 33alb gelangte er ita^ ber $falj Qld^en; ^ier^in berief er 2i©et5.

tie ^örjien beä Oleid^S, gab i^nen öerfd^iebene auf alle Sälle be=
^^^*

jüglici^e Untenreifungen unb ermahnte ffe üor allem, ntc^t ben

SSerfi'i^rern unb i^ren eiteln 23erfprec^ungen ©tauben §u fc^en-

fm, nic^t ibre 2)ro^ungen §u furchten, feine QSerf^jrec^ungen ^ö^er

benn bie faiferlic^e 5)?aje|^ät unb i^re gelobte 2!reue gu a^ten.

3uglei(f; üerfprad^ er i^nen aber, öor ber ßdi unb ^ur regten

ßeit immer bereit ju fein, um ben öerle^ten i^rieben ber Jtirct;e;

lüenn e8 nöt^ig njäre, felbjl mit ©efa^^r beö Sebenö njieber^er^u*

fleHen. «i^ierauf febrtc er guten SDJut^eS nad? ^öln jurücf: benn

bort wartete feiner bie ^infü^rung in bie neue SBürbe unb bie

erjbifc^öflid^e 2ßei^e. Unb eö er^ob ftc^ üon neuem grojjer Subel

unb (^reube unter aUem 33olf, atö ber ^3rie|ier beö «J&errn gefc^miicft

mit ber (Stola, ber öerfammelten 9[J?enge flc^ geigte. Unb bie !öP-

lid^e 0larbe Verbreitete i^ren lieblidjen 2)uft; in ber ^irc(;e öffnete

er ben Sßunb unb rebete. Unb nacl^ bem ®efe^ ^örte man feinen

Älang, ba er eingieng in baS «^eilige öor bem »^errn; aßen aber

bie i^m geborfam rcaren unb ibm folgten ijt er ein Q3eifpiel unb 2Beg*

rceifer jum J&eil gewefen. ^Baä er aber getrau l)at, njie er gelehrt bat,

lüie er fiel) für ben ^'rieben ber jtirc^e ©otteö bi^g^g^ben liat, voax eben

fo njunberbar ju fc^auen al6 e6 fc^icer ifi baöon eine 35efcl^reibung

ju geben. !t)enn fo rceit überragten feine täglichen SSerfe bie ber

SSorgänger ba§ aUeö baö nraö er jur Erweiterung unb SBiberber*

jlellung üon itirci^en in Uebertragung üon Oieliquien ober ©ebei*

nett öon ^eiligen in feinen (Sprengel, in (Errichtung \3on offent-

li^en unt) $riüatgebäuben, in (Regelung ber *!&äufer unb ber %n^

getegenbeiten ber Familie ©otteö geleiflet t^at, im 33ergleidb ju an^

bercr Scanner 3:^ätigfeit faji unglaublich erf^eint. 2)enn irie er

mebr al8 aüe SJebrer ftc^ felbfi fannte, fo wu§te er bie 6ci^neibc

feines ^^er^enö, bie <8c^ärfe feinee Sßerjiattbeö, bie ^raft feineß
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©cijieS auf ^ö^ere SSeife ber SSeig^eit unb ^ugcnb pt richtet.

3uerfl in Setreff ber 3:t?eologie unb ®ottegi?eret)rung im engeren

(ginne befiimmte er narf? ber i^m gegebenen 5öeiö^eit, ben fano*

nifc^en unb a^oflolifc^en 33orfc^riften folgenb, ba§ bie SWenge,

n?elc^e in ben öerf(^iebenen ju feinem ©Jjrengel gehörigen (Songre*

gationen jlc^ auffielt, ein «^erj unb eine 6eele ^aben folle, bn§

atte jene ©c^äben, rcie ^lufrcanb an Kleibern, Ungleid&^eit bec

Scbenöeinric^tungen unb rcaö fonfl fic^ 5ßcic(;licl^eg unb Unge^öri^

geö fanb mit bem »jal}ren 9)^effer beg ©eifieS, bem ira^ren ^In*

fang aller Söeiöbeit auggemer§t werben fottten; ba§ alle, bie ba^u

öerlpflic^tet wären auf bag genaufle nad? tten fefigefe^ten Olegelu

bem gottli^en 2)ienft oblägen unb nic^t in irgenb anberen 2)ingen

i^r ^di fuc!^en möchten.

22. (Solc^eä nnb 5lel}nlic^eö tier^anbelte er öfter mit ben e^r^

ivürbigen QSätern unb älteren 9JJitgliebern feiner ©eifllic^feit unb

ermahnte fle bringenb mit i^m über ba§ SBo^l ber göttlid^en beerbe

gu waci^en; unb wenn auci^ bie B^itnmflänbe öer^inberten bieö fo

oft ju t^un alö er gewimfcfit ^ätte, fo war er boc^ öon bem ^cili*

gen ©eifte getrieben abwefenb ni^t minber auf ben 2)ienji bcS

«i^errn bebad^t. ^ci^ au§en ^in :^attc er ^ämi)fe, ba§ innere

lieben ber Äirf^e machte i^m manche @orge.unb 33efürc^tung. (Bx

fäm^fte gegen bie QBut^ ber SSolfe wel^e bie ,ßird^e ®otte6 ter-

wüjien wollten; er fürchtete für bie (Sinfadf^^eit ber (Schafe, wie

ber ^-Jl^oflel, ba er fagt: „i^ für^te aber ba§ nid^t, wie bie (Schlange

ßöa öerfü^rte mit i^rer @(^alf^eit, alfo aud^ Sure <Sinne üer^

rücfet werben öon ber (Einfältigfeit in ß^rifio.
^

" @o geängjieten

«!&er^enö flanb er ein tapferer Kämpfer gegen aUeS Ungemad^; unb

aud? im ®lüc! bewahrte biefer G^arafter gleiche (Stärfe, inbem er

bur^ feine «^anblungen unb feine (Ermahnungen feine $flcgebe*

fo^lenen lehrte, ba§ fte bebad^t fein follten in bem i^rieben bie

(Einheit unb (ginfad^^eit be8 ©eijieS ju bewahren. Unb bie immer

rege, nad^ aÄen «Seiten ^in gewanbte, gan§ einzige ^^^ätigfeit fci^

1) 2. ftortnt^er, 11,3.
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neö ©eijicö festen jener attgemeinen Olegel ^n ttiberf^re^en, itac^

welci^er berjenige tretdf;er flc^ naci^ öielen (Seiten ^in gerf^littert,

für baS ^injelne nic^t fraftig genug Bleibt. 2)urc^ faiferlici^en

S3efe^I genot^igt übernahm er aI[o n?ie wir gefagt ^aben bie !^ei*

tung ber öffentlichen Qlngelegen^eiten in Sot^ringen. Unb irenn

er atte i^ürflen unb 33eamte an ber gemeinfc^aftlic^en Sajt mit=

tragen lief unb einem jeben bie fiir i^n geeignete ^^ätigfeit an«

wieö, fo war bod^ feine 5lr6eit, ber er nid)t ftc^ felbfi unterzogen

^ätte: fein ©eifl immer tebenbig unb bie allgemeinen 33er^ältniffe

uberfc^auenb, wugte für aUe0 ^Kittel unb SBege m finben.

23. Einige unfunbig ber göttli^en !X)iö^enfation werben öiel-

leicht fragen, warum ber 35ifc^of bie ''^Ingelegen^eiten beö 33olfö

betrieben unb in bie ©efa^ven be3 Kriegs jlc^ gfftiirjt ^abc, ba

i^m nur bie @orge für bie @eelen übertragen war. 2)enen wirb,

wenn f!e gefunbe SSernunft bej1|en, bie @ad^e felbji 5tuffc^lug ge-

ben, wenn j!e ben fo grofen unb befonberS in jenen ©egenben fo

feltnen @egen be8 f5^rieben6 bur^ biefen J&üter unb l^e^rer beö

treuen 3Solf6 überallhin Verbreitet feben, unb jte werben ba^er um
beäwillen ferner nid^t gleic^fam in bunfeln Ort, wo^tn fein ü^i(^t

fallt, umherirren. Unb übrigenö war e6 nic^t neu no^ ungewö^n*

lic^, biefe Leitung ber weltli(!^en 5lngelegen^eiten ben Senfern ber

^eiligen ^ix^t ©otteö anjuvertrauenj wenn jemanb hierfür 33eis

f^iele wünf^t, fo fonnen wir beren leid^^t anführen. 2öir inbep

in anbern 2)ingen eilenb überlaffen einem jeben, wa^ er über bie-

fen frommen !Kann benfen will, in^em wir wo^l wiffen, baf nie-

manb bei Vernünftigen ©innen fein fann, ber Verfuc^en mod^te,

ba§ fo offenbare ®ute, weld^eö jener gefliftet ^at, burd^ SSerlaum^

bung ober böfe 0lad^rebe ^erabjuwürbigen. ®ut ober unb bem

@taat juträgli^ war aUeS voaB jener SJ^ann getrau t)at, (Seine

«^anblungen Ratten aber nicbt ben Swerf, im WlnnU beä 33olf8 ge*

ipriefen §u werben unb i^m ber aJJengc ©unji ju Verfd^affen, fonbern

er lebte unb ^anbelte fo Vor ben klugen ber SPJenfc^en ba§ er ben

33ijfen §umj,Qlbfc^eu, ben ©uten §um (5tol§ unb §ur Sreube ge=
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reichte, bitten aber würbe offenbar, icie er in feinem 35i^t^um

nur ©utea ju ipflanjen beprebt rcar, fo ba§ felbfl öon 0Zeibern unb

9lebenbul)Iern feine ^anblungSweife nic^t leicht angegriffen werben

fonntf, nur gereid^te it^nen jum Qlerger, ba§ bamit fein Olu^m

täglid^ juna^m. 33on foTc^er bercunberungönjiirbigen 3.'^ätigfeit in

2(nf^ruc!^ genommen 50g ber immer n?ac!^fame 33erivalter beS ^öc!^*

f!en J^auö^errn, bie flro^Ienbe Sendete beö eignen 33eifpielS tor ftd^

^er tragenb, biefe mit, jene wiber SBitten ju ®ott ^in.

23. Snjnjif^en ^örte bie alte ^efl beö menfc^lie^en ©efc^lec^tö

nid)t auf, baS @ift beä ^leibeö unter bie \ä^on gu frö^lid^em ®e«

beiden auffprie§enbe @aat ber frommen QBerfe beö (Srjbifc^ofö

überallhin auejuftreuen. 3)enn ba faum baS 33olf ber I^ot^ringet,

enblicl) bur^ vielfältige (Ermahnungen biefeß großen aj^anneö ba#

^in gebracht, angefangen ^atte, bie ungewohnten Sreuben beS Brie*

benö ju genießen unb benen wel(f)e allein im 33ürgerfrieg für P(^

953. 3Sort^eil fa^en, bie 2)?itwir!ung jum eigenen 93erberben gro§ten^

t^eilö öerweigerte, bra^ baö wilbc 23ol! ber Ungarn in fo furc^t^

barem ©türme, wie unfer Sanb e§ nie biöljer gefc^en :^atte, her-

beigelockt ijon ni^tSwürbigen bürgern, na^bem eS bie mcifteu

$roöin^eu ©ermanienS burc^jogen liatk, in ©aHien ein. alleö mit;

treuer unb <Scl,^wert öerwüflenb. 3n biefem wilben ^eerc befanbj

fld^ aud^ ^uono S frül)er ein ausgezeichneter ^tx^oQ, mit feinemj

- ©efolge, fei eö um feinen J&a§ gegen ben fo eblen 3Jtarm ®otteS,|

33runo, burc^ biefe6 fdimac^öoUe 33ünbni§ ju befriebigcn fei eSj

um einigen feiner i^reunbe, bie fic^ in großer 93ebrdngni§ bcfan*:

ben, foöiel er fonnte, ^ülfe §u leipen: aber jene erjlerc war bie

allgemeinere Qlnjld^t. 3)enn fd^on öor^er ^attc er gegen S3runo

burc^ aUe möglichen ^ünpe, ba i^m bie SP^ad^t gu ©ewaltt^aten

feljlte, ju arbeiten gefucl)t, fld^ burd^ «i&interlifi in ?i8eP| ber reichen

@tabt aiiefe gefegt, ben 33erba^t gleicher ^fld^t auf ^öln unt

anbere befefligte (Stäbte beS 0leic!^g erregt, immer in ©c^mä^un^

gen fl^ ergangen unb 2)ro^ungen auSgefio§en. Unb au^ fpätet

1) aUn jener f^ctt öfter tttcüffnU flonrat». ^erjoj 9cn SJotl^ringen.

^
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bc^ante er no^ längere 3eit tjei biefer öerberBtcn ^anblungötteife.

dli^i^ lie^ er unöer[u(3^t troburc^ er glaubte ten in unferem 33oIf

burc^ bie SSeiä^eit feineS Se^rerö gepifteten i^rieben fioren ju

fönnen. ^6en war er noc!^ ein SO^Jann gen^efen öon Bebeutenber

2J?ac^t unb großen S^eid^t^ümern af>er unfähig, nsürbig baS ©li'ic!

ju genießen. Unb burc^ W\^i)xan^ öerf^erjte er eö; er wüt^cte

über bie 2)?o§en unbänbig gegen bie ®uten; immer aber würben

[eine abf^eulic^en 5lnfc^Iäge burd^ ©otteS Fügung Vereitelt, fo

baf e8 i^n fpater nic^t wenig gereute, fo ungeheuerliche %t)at fo

lei^tffnnig begangen ju ^aben.

25. <I)er «§err aber ^atte Erbarmen mit feinem 2}oIf unb be*

wahrte in 5(ttem feinen ^riefler unb frommen ^auö^älter unb

leitete atteä fo, baj o^ne .^am^f unb 3)?enfc^en\jerlufl bie größten

©efa^ren abgewanbt würben. Xro| biefer bro^enben Umj^änbc

fiubirte 93runo oft o^ne @orge ober in flc^ jlar! unb ^fl[og ber

Unterhaltung über bie er^abenflen ^inge, ob er bie Pc^ aufbrangen^

ben ^Sorgen bcö 5(ugenblicfeS ganj öergeffen :^ätte. 2)aö aber er*

fannte p Syrier unb im @Ifa§ baö 3SoIf, mit welcher Sefligfeit

unb <Bi^txt)c\t er bie immer erneuerten fü^nen 23erfu(^e ber ®egs

ncr nieber^iett, inbem er geigte, baj bie weld^e flc^ in frembcu

2)ingen fo flarf rühmten, in ben eigenen fo fd^wad^ wären. Unb

in ber Jl^at biefe weld^e fein jtam^f, feine «§arte §u beugen ge-

wußt ^atte, mad^te bie i^rommigfeit jeneS 2^anne6 fcfewa^ unb

fur^tfam. 2)enn burc!^ feinen ®ei(l unb bur^ feine @emeinf(^aft

mit allen ©Uten, nid^t burd^ ©raufamfeit war er flarf unb %\xx(i)t

gebietenb; unb feiner i?on ben i^einben batikte fo emfig auf SSer=

berben alö er auf «§eil unb @egen. 3flutmfuc^t aber unb baö

Urt^eil ber 9)?enge bewogen i'^n ju ni(^t6; fein ©ewiffen allein

war i^m Olid^tfd^nur unb wo er baS Oled^te erprobt ^atte, ba fa^

er nic^t nac^ bem wag i^m fonbern voa^ ©ott gefiel.

<3o war er, ba^ i^ mit Ueberge^ung öicleö SKic^tigen mic^

fur§ faffe, nat^ innen unb au§en, ju ^aug unb im §elbe ein un=

ermübli(^er Streiter ©otteg unb fäm^fte me^r mit ber ^raft beg
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©eijieö als irbifc^er Wittd [olange unb oft mit ©efa^r bcö ^(*

Bens gegen bie Unru^epifter unb ßerpörer, ba§ felbjl ber 9luf

feines S'^amenS, wo^in er brang, Jtviegc beilegte, Stieben jliftete,

bie Pflege ber ^iffenfc^aft förberte unb bie gnabenreic^e SBirfung

ber ^^eiligen Oleligion unb be6 ?5riebenö t>erme(;rte.

26. 2)a nun ber bemüt^ige 93ere^rer ß^rifli unb gtü^enbe

Si^ad^eiferer befferer ©nabengaSen, 33runo, ber IBiener ©otteS, nac^

ber QBurbe [eineS 33ifc^ofSfl§eS mit bem ipäVJlH^eii unb apofion«

frt;en (gegen gefc^miicft unb mit benen, tüeld)e bie t)on bem Qlpojlel

betrug überlieferte Ii^e^rc ungetrübt 5U erhalten Ijaben, in ber Oleiu^

^eit beS fat^otifc^en ©laubenö, in bem trai^ren 93efenntni§ unb

ber unöeränberlic^en SBa^^r^eit ber Se^re ijereint n^erbeu fotlte,

fc!}icfte er feinen f^nobalifc^en 33rief burc^ ^abamar, ben e^rwür-

bigen *^lbt beö ^loj^erö ^ulba an ben ^eiligen $abfl ^ga^ituöt

einen 33rief, auö bem flat würbe, welchen ©eijleS 33runo war unb

warum ber 'jon ben Schafen gewählte «i^irt tion ®ott gefenbct

warb. Unb er würbe §um ©enoffen unb SOtitbruber ber ^poftel,

gum !2e^rer unb 3Scrbreiter ber S3efe^Ie ©otteö berufen. 2)arauf

lehrte ber ©efanbte frö^li^en ©eifieS jurücf unb brad^te bem

frommen «Wirten, wet(^em burc^ bie ©nabe ©otteö nat^ bem 2Bort

ber (Sd^rift baö Oel ber t^teube für 3^rauer gefpenbet ij^, baS

5l3at(ium beö OlubmeS für ben ©eift ber 3^raurigfcit. 2)enn ber

©eift ©otteö erfüttte ben trefflichen unb me'^r auf bie 3Bunber!raft

ber ©nabcngabe aU auf baS \va^ fld^tbarlici^ gefd^a^, ^ingerid^te*

ten 9)2ann, ba§ er feine @eele er^ob jur «Hoffnung burd^ bie gei*

ftige i^reube, bamit er nid^t traurig würbe über bie Qlrbeit unb

(sorge bie i^m beijorfianb. 2)enn baä ^erj weldf>e8 traurig i%

bem ^ilft feine äuferlic^e S'reube K !l)aS finb SBorte ber aßeiS^eit.

27. 2)er ©efanbte alfo, wie wir fd^on ju erjä^(en begonnen

"^aben, bon Olom jurüd^fe^renb eilte bie fro^e 33otfd^aft nac^ Äöln

^u bringen; er führte aber baS i3om ^abfl überfanbte ^eilige ©e»

wanb mit fiel;, mUi)(^ baö füfe Sod^ ©otteö unb feine leicht«

1) <Bpxüü)t ©alomcni« 14. 10.
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Sajl onjeigt nn\) jußtei(^ ben niebvigen 2)ienfi, ireli^er in i^m öer*

ritztet wirb, tüaS ©otteö eigene 2ßorte Bezeugen, ba er fagt: ivel«

d)er tritt grof trerbcn unter eu^, ber mug euer 2)iener fein, -^lu^

Berbern 6ra(^te ber ©efanbte auc^ bie öleliquien ^om eignen .^ör^*

^er beö ^eiligen 2)Zärt^rer0 $antaleon unb baS in a^of^olif^er

9Äa(^tt)ottfomment}cit juerfannte O^ec^t wonad^ ber ^riefler ®ot*

teö ttjiber ©enjo^n'^eit bie ©rtau6ni§ erhielt, ba6 ^attium, rcann

er immer wottte, ju tragen. @o waren atte feine SGBünfc^e erfüttt unb

feiner ^ugenb unb -3Bei0^eit tregcn fc^ien er jur ^^ei(nat)me am

$ßer!e beö tjöc^flen 33i[cljofä unb fafi jum 2)^itgenu§ feiner aßüvbe

er^oBen ju fein. 2)aS S3olf ber @tabt a6er eilte bem ©efanbten

entgegen; üon überatt ^er jirömte bie SD^Jaffe jubelnb jufammen;

atteö fammelte ficf; bann in ber SSorflabt an beiu alt^eiligen Dxt,

wo bie .^irc^e jeneß e^nrürbigen J^eiligen fianb, bieder unbenu^t

unb bem ©influrj na^e. ^ier n:urben juerfi bie itert^en ©efc^enfe

niebergelegt, bann aber atte an ^off^nben Orten aufbetral^rt. —

28. «§ier einen ^ugenblicf §u verweilen ma^nt midö bie ^rrccil)*

nung jeneS ^eiligen unb fefltic^en unb balb burcf) (Sc^merj fo trau=

rigen Ortö. J^ier würbe jeneö et)rtüiirbige ©ewanb juerfl, ^ier

jule^t, einmal unter Subel, laQ anbere ^al unter ^rauergefang

angelegt. 5)em Seic^nam nämli^ beS frommen unb ©otteö unir-

bigen ^riejterS, trelc^er bort begraben würbe, feblten nid;t bie

^Ibjeic^en ber bifc^öflid^en SBürbe, welche wie wir glauben bie

<SeeIe ijergeifiigt §um feiigen Seben mit flc^ entführte. @o war

eö im geheimen 0latt)fc^lug ©otteS bejlimmt ba§ berfelbe Drt jur

33er!iinbigung ber 33erbienjie feineS ^eiligen 3)?ärtijrer8 bei biefer

©elegen^eit juevfl gefeiert unb öon jenem friebliebenben unb wun*

berbar bemüt^igen 9)^ann ©otteö tior atten anbern erwo^lt würbe,

I um unter bem @c^u§ jeneS frommen 9)?ärtl?rerö ben Xa^ beS

1 jungten ©eric^tö unb ben Otu^m ber fünftigen ^luferj^e^ung na^

I feinem 3^obe bort §u erwarten. SRi^t lange nad;^er üerfe^te 33runo

ibort^in, an einen jiitten unb \Jon bem ©etiimmet beS öffentlidjen

t Treibens abgelegenen Drt, ,^Iofterbriiber, um bafelbjt fleifig unb
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eifrig im üJo&e beS »^errn tiefem unter bem ©efe| ber n&flerlid^en

ß\\6)t ju bienen; jum Qlbt gab er i^nen einen gcwiffen ß^rijiion,

nuggejeid^net in Werfen ber Siebe unb in bem ®efe§ beS ^errn,

n?ie eg für biefen Orben pa§te/ ico^l bewanbert. ^»iefem gab er

bei ber ^Bei^e biefe furjen SSer^altungSregeln für bie lüefiüc^en ®e*

genben: „Q3emü^e bic^ bag §u fein rcaö bein 0lame bebeutet bamit

bu nic^t jum Reiben ^erabflnfefi. «StiHfianb fü^rt jum Olü(ff(^titt,

öon ^ugenb ju 3^ugenb fc^reite ber 9J?enfd^ öorwärtö."

29. Oliemal aber ergab er ftc^ fo ganj ber QSefc^äftigung mit

öffentlichen -^Ingelegenbeiten, 5U benen i!?n nic^t fotro^l S'leigung

aU bringenbe 9^ot^n?enbigfeit führte ba§ er nid^t bei feinem für

atleä lebenbig em^fänglid^en ©eifle noc^ ßeit gefunben ^ätte, fld^

mit ber 3:^eoIogie unb anbcrn @tubien abzugeben, in benen er

formlii^ aufjuge^en fc^ien. Ueber bie ober, njelci^e bieö nic^t t^a*

ten, httxühu er flJ; fe^r unb ^ielt f!e, n?enn aud? fonfl mit i^m

öertraut, bon bem flitlen unb ^eimlid^en Ort feiner SKebitationen

fern, tt?o er ftc^ freier unb boUftänbiger auS^ufprec^en pflegte. 2)ae

^erj beS ebten SJJanneö njar überbrüfflg be0 föni^Iid^en Qlufwanbö

unb ber gu jener ßüt bei 2J2ä(^tigen übli^en Sufibarfeiten unb

33ergnügungen; «enn er ba^cr ben (Seinigen ju ©efaCfen ^in unb

n?ieber ftc^ metjr getjen lie^ aU er für rec^t ^ielt, fo betrouerte er

biefe fo mäßige Qlnöfc^weifung meifl mit bieten bittern 3^^ränen.

(5r für^tete ein Seben ber i^reube unb fannte baö ber Prüfungen,

lieber ein geben ober frei bon aller (Sorge unb 3^rauer bürftc

iro^l feiner me^r na^gebac!^t ^oben olö ber rcelc^er über boffelbe

fo oft bor feinen i^reunben unb bor bem i^m onbertrouten 93oIfe

auf boS beutli(!;fle fiel) ouögef^roc^en ^ot.

30. %U ein Süngling bon @Ianj unb ^43raci;t umfloffen ujoKte

er, woge ic^ §u fagen, pc^ fo weit bom Srbifc^en Io8rei§en bog

er gonj mit (S^riftuö einö wäre. 2)fl^er feine häufigen 5;^ränen,

fowie fortwä^renbeß @euf§en feine ^eimli^en @elbjlgefpräd^e, feine

flogen, bie man i^n felbfl auf feinem Soger 0^ac^t0 auöjlo^en

^örte unb fo biete anbere ß^\(i)^r\, welche er nic^t berbergen fonnte,
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vuic^ trenn er fle \)er^eimlid^en trollte. 333ie oft öergegenträrti^te

er flc!^ bie ©tunbe beS ^^obeg! trie oft ftrömten feine Sip!pen öon

tem über, beg ta6 ^er$ überöoll irar! SSie oft ^aben rcir i^n in

heftiger ^lage baö ^erbeiirünfc^en ^ören, trag er boc^ nic^t o^ne

bangea Bittern fommen \at}, ba§ bag brennenbe SBracf biefer 5öelt

glücflidf; in ©otteS ©nabc feine 3»flu£^t gefunben unb an bem

©efiobe ter wahren Oiettung gelanbet wäre. ®r glaubte bann

aßem gu entrinnen, fo ba^ wie ben ^ob er aüi^ hinter fid^ ließe,

trag ijon Oleijen biefer 2Belt üerlotfenb träre.

S^loc^ leben üiele 3ß»9C" ffiiH^ ©efvräc^e; wie oft Ratten fle

i^n im ©e^eimen, jerfnirfc^ten J&er^eng unb bemüt^ig gebeugten

©eifteg gefe^en! ba würbe eg flar baj' eg leiditer trar biefen 2)?ann

gu bewunbern alg i^m nachzueifern. *^uf bag ©infad^fte irie ein

©inflebler lebte er für gewöl)nlid^; unb wunberbar ^u berid)ten_

unter frö^lici()en Xifc^genoffen tru§te er, ni(!^t minber frö^lic^, @nt==^

l)altfamfeit ju üben. Seiche unb feine Kleiber in benen er auf*

erlogen war unb bie er big jum aJ^annegalter getragen ^atte, wieg

er felbfi in ben ^Jaläfien ber Könige öon fi^j unter ben ^ur^ur*

befleibeten ^Dienern unb ben öon ©olb ftral;lenben Kriegern gieng

er einher in niebrigem ©ewanb unb bäuerlichen (Sd^aaffellen. SSon

feinem Sager war jebe Q3equcmlid^feit, jebe Ue^^igfeit öerbannt.

%a^ nie befud^te er bag 93ab, wie fo öiele bie eg benu^ten um

i^re «§aut weif gu erhalten: wag um fo me^r gu bewunbern ijl,

ba er man fann fagen i)on ben SÖBinbeln ^er an größte @auber«

feit unb foniglic^en ®lan§ gewobnt war. @o aber :^anbelte er

ben 33erHltniffen ber ßt\i unb beg Drtg ongemeffen balb offent*

l\^ balb i?erborgen um bem 3^u^m bei ben 3D^enfd^en §u entgegen

unb bennod) ben Untergebenen burc^ fein Seben jum 33orbilb ju

bienen. ^enn i?iele werben burc^ (Ermahnungen, weit me^r aber

ttotb burd^ Seif^iel geförbert. (Sanften unb 3)emüt^igen gegen*

über war niemanb bemüt^iger alg er, gegen 33ofe unb <i^oc^nuUbige

ober fonnte niemonb heftiger fein. 2)iefe J^eftigfeit freuten Sin*

^eimif(!^e unb ?5rembe gleich fe^r; unb eg pflegte in richtiger unb
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gehöriger Drbuung jeber ju bem ber Oluf feinet ®rofe gebrungen

trar, i^n §uer(l ju fürchten unb bann lieb ju ge»?innen.

31. :?cici^nante ber «^eiligen, S^eliquicn unb anbete 2)enfmale

fammelte er öon überatt t^er um für bie Peinigen me^r unb me^r

©önner unb i5fürf^rec^er ju gewinnen unb buri^ biefen 9tuf bei

V)ielen 935lfern bie§feit§ unb jenfeitö ben 9^u^m ©otteö ju öer*

breiten. %nx biefe beiligen ©egenjiänbe bereitete er mit üielem

5lufnjanb unb ©tanj Orte ber 3Seret)rung unb ben not^igen 3)ie*

ner|!anb. 2)aS flnb ^In^eici^en uner[c^ütterlid;en ©taubenö , ber

nid^t feinen 33ort^eiI, fonbern ben Otubm feineö »^errn, 3efu8 (5^ri*

jluö, fud^t 3)ht ireld^em %U\^ mit irelcbem ^ifer mit rcelct;er

S'reube er ben (Rod unb bie .ftette beö I^. ^etruö ben einen üou

9J?e| bie anbere tion Sf^om nac^ Äöln brachte, iviffen aUt; gu fei=

ner ©^rc enrciterte er baS i^m genjibmete ©otteg^auö auf ^errlicf>e

QEeife, bap eö unter ben fcl^onften baS fc^onjle erfc^ien. 2)ie be*

rühmten ireltbelannten 2)2ärtijrer ^atrocluö, ^lifluS, ^rioatuö unb

©regor, beren ^i^nten rcunberfam unb er^ebenb flnb, beren 93?r-

bienjle ru^nwurbig, beren @d?u| fidler unb gewif ijl, au§erbem

wk f^on gefagt ijl, bie n?ert^üoßen Oieliquien beä (S^rijto^^oruö

unb beiligen $antaIeon, bie er jld^ befonberä als Patrone auöer-

for, brachte er n^ie bie fofibarpen Sbelfteine unb t^euerflen ^}fän«

ber \Jon öielen Orten mit grogem ©lanj na^ bem ^eiligen @i^

feiner ^irci^e. 2ßaö ber fromme 33ern;alter in 35e§ug auf bie

Ueberfiebelung beö feiigen ©öergiflt, britten @rjbifcl)ofS öon ^öln,

getrau ^at, ifl aUen befannt: biefen ber in ber ^irc^e ber ^eiligen

Jungfrau ßäcilia unter «^ijmnen unb Öobgefang jur (S^re ©otteö

beigefe|t irurbe, üere^rt baö fromme QSolf fo, ba§ man glauben

tonnte ein ICebenbcr üerfci^affe ftc^ burd; grogc 6penben biefe täg=

li^e Seier.

32. 5ÖaÖ er in fo furjer 3eit ben 6ö^nen feiner .^iri^e fonji

fiir ©enüffe bereitet unb für «^eilögefc^enfe »erliefen ^at, fann

nic^t gejault unb gefcl;ä§t werben, "^lug allen ^^eilen unb ©e-

genben ber (Srbe fammelte er in ^eiligem (Sifer unb ^eiliger ^nU,



Sebctt U^ (SräHfi^of^ 23vmto. 33

Qteici;fam mit für bie 3»^uttft forgenb um Bei ber futrjen '^avLcx

feiiuä Sebenä ber i^m an\jertrauten «beerbe etrige ©üter ju ^in-

terlaffen. 2Jiit biefem ©tretjen tejroecfte er aber öor aden, ba§

benen welchen jene ©üter entfutjrt würben, baö 33erlangen bar*

na^, benen njeld^en fte jugefü^rt trurben bie ?5reube baran gefiei*

gert njurbe. @o mürben Beiber ©efü^le bur^ ben ®erud^ (S^rij^i,

welcher in ben aJiärtsjrern liegt, wenn au^ auf üerfcOiebene SCBeife

ernjecft, inbem jene nun fe^uli^er »erlangten voa^ fle biö^er öer*

ad^tet Ratten, biefe bem ^o^e SSere^rung §oUten, wa§ gu i^rer

Sreube i^r Sigent^um geworben war. 2)enn wer baö ®ute wag

er beplt nic^t ju lieben wei^, lernt oft baö ®ute nad^bem eö i^n

genommen iji, baburt^ ba^ eö i^m fe^It, fc^ä^en; unb bie (Sr«

innerung an baö ©ute, wenn eö fe^tt, wirb me^r fru^ten aU ba

cö fcefeffen unbead^tet blieb, -^luf biefe 3Beifc erfüllte jlc^ baö

eöangelifc[}e SSorJ: benn wer ba ^at, bem wirb gegeben werben

unb wirb bie ^ütle ^aben, wer aber nir^t ^ot, bem wirb anä) baS

waö er ^at genommen werben.

33. 3u§wifc!^en baute an t>ielen Drten in feinem @^rengel

biefer treue unb Huge ^Biener ©otteö ^irc^en, Älöfier unb anbere

©ebäuDe für ben 2)ienft feineS ^errn unb bie (S^re feiner «§eiU*

gen, t^eilS öon @runb auS, t^eilS erweiterte er fle, wenn fc^on

früher gegrünbet ober fieüte fie, wenn im SSerfatt gerat^en wieber

^er. 5)ann bepimmte er .^loperbrüber, mit ber i^m eigenen (Sin«

jld^t unb SSorforge, weld^e in biefen SBo^nungen ©Ott na^ ben

®efe|en beS ^lofierlebenö bienen fottten unb forgte auf ba6 ^reige*

bigfle, ba§ ni(?^t3 wag ju ibrem Unterhalt nöt^ig war, fehlte. JDie

J£)enfmale folcfjeö ©trebenS unb fo ^eilfamen SQirfenä fielen für

aüe Seiten an ben Orten wo jle gegrünbet flnb, fo baf jum !2ob

'

unb Oiubm Sefu (S^rijti bae Anbeuten beg fo großen S^anneS,

burd^ ben JiJauf ber 3«iten ungetrübt, bis in toigfeit jlc^ erhalten

wirb. ©leic^e ©eflnnung verbreitete er aud^ bei fremben SSöIfern

unb grünbete fle in bem feiner @orge anvertrauten 0leic^e tbeilS

burcfc 33eifpiel unb eignes ^irfen ober turc^ ^erfonen, beren
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et^arafter unb ©igenfd^aften er 'Daj^n für geeignet t}iili, fowie burc^

häufige Ermahnungen, dt vooUU aber ni^t, bog einer bcr ©eini»«

gen üBermagig üon Qlrbeit in Q(nf!prud^ genommen «jurb^ nod)

aud^ bog einer jl^ ber Sitäg^eit ju ergeben üerfu^te inbem er

meinte, um feine 2öorte anjufü^ren, baf bie f^eue «beerbe öom

Qtbgrunbe forgfam fern §u galten fei; unb n:ie ba0 SBort beß

51^oflel6 UviUti fo jemanb nid^t n?itt arbeiten ber fott auc^ nic^t

effen. ©3 fann nic^t im (Fingetnen aU baS ®ute »ag er get^an

l}at, njoö er fo innig liebte, aufgeführt njerben. Smraer wirb bie

SJJaffe be0 »Stop biejenigen welche eä unternehmen fottten, über^

wältigen, ba§ fie ermattet i?on i^rem SBefen e^er werben abfielen

muffen, alö fle i^ren SSorfal^ ausgeführt :^aben. 2Bie gro^, wie

einjig er in ber ^4^rebigt beö 2ßorteß ©otteö, in ber ,^unft beö

$I)igputireng, in f>einer ©taubenäfefiigfeit bafianb, baä bcwunbern

wir, aber wir fönnen eä nid;t barpetlen; mit iDfld^er %uüt ber

Olebe unb welf^er wn^r^aft c^rifili(^en @ele^rfarafeit er^ieng cv

flc^ über ben ^errn unb «§eilanb, fo ba§ man fagen mufte er war

öott ber 3Beiö^eit ©otteö, bur^ bie aUeö gemad^t ifi unb ^iie-

manb bcr i^n ^orte unb red^t öerftanb behielt ßweifel im -^erjen.

Unb um nichts rva^ jtd^ auf QSerebrung unb Qlnbetung ©ottcö

be§4)5, unberücffld^tigt ju laffen, forfc^te ber fd)arfjtnnige ^-Bcoba^^

ter aller ber £)inge, bie auf S^rijlum jeigcn, ob innerhalb ober

auger^alb ber «S^ranfen feiner »beerbe SD'Jenfi^en wären, bie um

im Einjelfam^f gegen ben 3:eufel gu flreiten ein einfamee lieben

^u führen ftrebten. 5)iefe bel^anbette er mit aUer ©^rfurcbt, ftärfte

f!e burc^ (Ermahnungen unb cl;rifllic^en Xxo^ unb wieg i^nen balb

einem balb §wei jufammeii, in ben üerfc^iebenen .Klöpern unb Äir=

(^en ßtUm on; auger 9iebe unb Qlnblitf gewährte er i^nen aber

feine anbere ©emeinfc^aft. QltleS wag ju i^rer ^leibung unb Un
burd) unfere @c^wad^^eit geforberten Unterhalt gehörte lieg er für

fle burc^ bie treueflen 33eamten feiner 33erwaltung beforgen unb

sjcrlie^ i^nen foöiel i^rer waren, befonber« an ben f^efitagen ber

5l^ofieI :paffenbe ®efc^en!e. (5o Verwaltete er m^ ber SSorf^rift

beS ^^l^ofielö mit Sorgfalt bie ®aU ber SQBeiß^eit nidbt allein s?or
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unb jebeä ®efcf;lec[)tg, njenn fie ©Ott furf^ten, rtl0 feine @cj;üler

^tävfung unb 93ele^tung flnben fonnten.

34. 3n Sejug auf bie SO^Jägbe ©otteö, treibe im ^lojier ber

^eiligen Wlaxia flc^ bem 3)ienjle beö «i^errn tribmeten unb bie ©eip-

(id;en, tretc^e er nac^ ter ^irc^e beö t)eiligen 5l!poftelS QJnbreaö

üterfiebelte foirie einzelne anbere mef)r Ratten n?o^t mand^e (tarfe

33ebenfen, aber nur folclje bie tiicl^t genug ®eijl befagen um feine

reine ^Ibflcf^t Bei alten feinen ^anblungen t^inreic^enb §u erfennen.

Senn bi^e bebäc^ten ba§ nic^t bie 2)?enf^en beö Drtö iregen fon*

bem ber Ort ber SOf^enfc^en wegen ijon ©ott erwählt ifi, unb ba^

©Ott ©e^orfam gefälliger \\t benn Dipfer, fo nm§te i^nen !(ar

n?erben, ba§ bie <5c^afe ber @timme i^reö »^errn ge^ord^en fotten

unb ba§ baS ©ott angenehmer iji, lüaö in ©e^orfam, aU wa^ auS

freiem Vitien gefc^ie^t. 2)enn wo S^eib unb «^aber i|l fagt ber

QlVopel SacobuS ^ ba ifl Unorbnung unb eitel bofeS !I)ing. <Bo

^anbelt er auc^ nur jum 33ejien felbjl berer, bie baö nic^t erfennen

wollten. Unb wenn er einige nid^töwürbige 33erberber beS 23ater*

lanbeä au6 bem ^üd), in welchem fie widjt ru^ig unb frieblic^

leben wollten, glei^fam alö bie $eft ber ©uten Vertrieb, fo ^a\u

belte er bamit auc^ nur ju i^rem heften. 3)enn je longer ber

33ofe fünbigt, um fo fc^werere unb l}ärtere ©träfe wirb er bann

erbulben.

3Bann aber würben bie ©uten Olu'^e ^aben, wenn niemanb

ber 2ßut^ beö 33ofen wiberfiänbe? ©id^er fcl)onte ©ott i^rer, um

in feiner großen ©nabe unb ©ebulb i^nen ju gewähren, ba§ fle

abwefenb ijon bem f^frieben unb bem gefegneten Sw^an^ beö 33ä=

terlanbeä hörten, ben fle alä f!e felbjl noc^ im 35aterlanbe waren,

ni^t feigen wollten; glücflic^ für fie, wenn fle i^r ^eil wenigPenö

in ber ?frembe erfannt unb na^ bem 3leic^ geftrebt ^aben auä

bem fle nic^t Vertrieben werben fonnten, wo alle i^riebfertige in

^reube leben, weil fie i^inber ®otte§ flnb. (©o war biefer SPJann

';•: :i) Sarot. 3. 16. ';,

j;.
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burc^ tie ©nabe ®otteS, ba§ et tvebev öou «§a§ ober 0^eib getrie*

Un würbe, jene o6en ©enannten ju »erfolgen, noc^ burc^ '^äxU

ober ©raufamfeit aljge^atten trurbe, 9)?itleib unb Schonung mit

ben ßlenbeu ju ^at)en, fonbern trie ein Be^erjter «f^irt unb wahrer

?^ii^rer beö 33oIfe§ ©otteS in allen 2)ingen ouf bag »&eil unb ben

5^u^en ber ©efammt^eit fa^j unb mit aüem (Sifer wa^te er bar*

über, ba§ nid^t ^Diejenigen welche er fetbfl ben Sßeg ©otteö ge*

fü^rt unb gele'^rt ^atte, üon fr^lec^ten SJ^enfc^en wieberum i?erfü^rt

unb jum Srrt^um fortgetiffen würben. So fern af)er lag i^m

©raufamfeit, bag er um biejenigen, welche er für i^re ^^aten

^art greifen mufte, felbfl oft Bitterlitf; weinte; mit ben i5ro^lic!^en

war er frö^lic^ mit ben traurigen traurig; unb wenn er firafte

wollte er Semanb bcm <Satl>anaö nur jum SSerberBen beS Sleifc^eö

lUergeBen, bamit bie Seele einft am 3^ag ©otteS gerettet würbe.

955' 35. 2)a ater ber ^ag unb bic Staube f^on na^e war, wo

ber allmächtige ©ott in gnäbigem (SrBarmen mit ber 3)'?enf^^eit,

bag 33Iut feineö QSolfeö in reichen ben Sammer feiner 2)iener wiber

i^re ^einbe wanbte, er^ob fi^ nod; einmal unertraglici^ unb un*

glaublid^ ber «^o^mut^ beä wilben Ungarnöolfeö, welches beS

Vorigen Sa^reö (Erfolge wieber :^erbeilorften. 5lber wie wa^r ge*

fagt ifl öor bem Untergang jauc^jt baS ^erj, fo fielen fle alle bem

SSerberben anleint, welci^e auf Ungerec^tigfeit bauten. 3)enn e^e

-jjjjj^ biefe entfe^lid^e ^Jlage ^ereinbra^, war ber i^frieben ber itirc^e auf

y^*' bem fönigli(!^en ^lacitum, bag ju ^Irnflatt gehalten würbe, neu

gegrünbet unb burc^ unfereö ^aiferö unb feiner 93rüber Söeiä^eit

befefiigt worben. Unb m ber Xtjat alle Stamme unb SSölfer

mußten erfennen, ba§ ber JQtxx fein ©ott beS Streites fonbern

beS ^riebenS ip: benn folc^eö »^eil ^at er feinem 23olf, ba in i^m

Sriebe würbe, bereitet. 2)er .Jtaifer aber war nur in Sorgen, baj

er ni(!^t ßüi genug ^atte, ein grojeö «§eer ju fammeln. Qlber er

^atte Sßertrauen auf ß^rijluö unb ©ott, ber ju retten üermag mit

wenigen wie mit fielen. Qluc^ iluono war anwefenb nid^t alg

»Öerjog fonbern alö einfad^er ^riegömann, ganj wie man glaubte
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für ben i^rieben gewonnen, ben er früher fo trofeig Befam^ft t^atte,

feinen SeiS mit härenem @en?anb fafleienb unb er flehte ©Ott un«

ter (Seufzern unb @c^lucftgen an, ba^ fein ^eiliger 5Bille eg fo

fügen möge, ba§ nac^bem unfer ^önig unb fein J&eer ben @ieg

batjongetragen Ratten, er burd^ biefelben mit benen er früher flc!^

jum SSerberBen Jjerbünbet ttatU, feinen ."^^ob fänbe, um baburc!^ auf

en?ig i?on biefer furd^tfcaren ©emeinfd^aft befreit ju fein. 2)cr

Äaifer aber lief ^um %(^ beö f?eitigen 33?art^rerö !JJaurentiu0 ein 9. ^(ug.

Mafien geMeten, bamit burcö feine i5fürfprac^e angegangen ®ott ^^^'

i^m bem ^aifer unb feinem Q3olfe (S^u| unb J^ulfe angebei^en

laffen möchte. 2)er 5ptan meineß SBerfeß »erbietet, ben .^am^f in0

(Sin^elne ju »erfolgen; ju erjagten rcie er mit ber erjien 2)ämmerung

beä ^eiligen 3^age3 begann unb n?ie noc!^ öor Qlbenb bur^ ©otteö

©nabe ber für bie (Seinen ftritt, ber @ieg gewonnen warb; bann

weiter §u berieten »on bem beüagenöwert^en Xob ^uonoö nact)

bem @icg bem ruhmreichen 3^riumv^ beö ^aiferö, bie ©efangen*

fc^aft beö ^önigö, ber «^erjöge unb ^^iirpen ber Ungarn unb atte

bie «Siegeöjeid^n, über baö gan§e Oleid) biö §u ben ©renjen jenco

ißolfö Verbreitet, bieS aüeö erwartet §um Sob unb Olu^m beö att*

mad^tigcn ©otteö feine eigene JDarPeÜung.

36. SBir aber fe^ren nac^ biefer 5lbfc^weifung §u unfercm

33orwurf jurütf unb wollen berichten wa8 untcrbe§ ber fromme

(^qbifc^of 33runo, ber ?feinb aller 33o6^eit unb ber unermüblic!^c

SSottjirerfer ber ®erc(^tigfeit, getrau ^atte. 2)a er fa^, ba§ er

jum beflimmten ^ag feinen ^errn unb 33ruber bem großen ^aifer

mit «^ülfgtru^^en ni^t me^r errei^en fönnte unb jugleid^ in <Sorgc

war, ba§ nicbt etwa bie -35arbaren bie @^lac^t »ermeibenb fic^

nac^ ©aHien, ber feiner Leitung anvertrauten ^Jrooinj würfen, fo

begab er fld) -- inbem er meinte auf biefe S[Beife bem Oiei^e ben

gröften 0Zu^en ju öerf^affcn unb bie Sßünfc^e bcä ^aiferS ju

erfüllen — ju einer 3»fflittnienfunft mit bem @o^ne beö ^aiferß,

l^ubolf, feinem 9leffen, befänftigte bie 33itter!eit feineö «^er^cnä

bur^ freunblic^e unb liebe ^orte, füf er benn «§onig, nnb Verf)>rac^
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bie Sieber^eiflcttung bei: alten Q3er^älttüfff, lüenn er (li^ubolf) fei=

ncn ^flid^ten beffet trieberum nac^fommeu ujoUte. %U -33Tuno

fo^ ba§ bie Heilmittel ber 0tebe unb (^rma^nung ni^t icie fi^ü^ev

unter aUen möglid^en ^orwänben surücfijeiüiefen, fonbern begierig

ger benn gewij^nlic^ angenommen unb n;o()l be^ergigt rourben, lub

er i^n balb na^ bem e^raürbigen Ort feineö -33iöt^umö, 33onu

ein, ^ie§ ibn mit Sfreuben bafelbft wiHfonimen, bereitete ade feiner

n?ie Subolf ujürbige ^reuben unb ©enüffe unt^ n?ufte allen voddn

jugegen waren, eingeben! [einer königlichen Sßürbe, ein äu§ev|l

angenehmes Seben ju üerfcl;affen. 5llö fie ^ier no^ beifammen

rcaren, erl)ielten, jle ll^Jac^ric^t t?on bem itjaS im Äriege wiber, tie

Ungarn burc^ friegcrifdi)^, ya göttli^e .^raft ausgerichtet »jo.rben

ivar. (Sr^bifc()of söruno aber forgte t>afür, baf fein iJ^Zeffe noc^i

me^r getr^fiet njurbe. 2)enn auf Qlnrat^en -^SrunQg gefc^a^ eS b^gi

ber ^aifer feinem <^ot}iH ber i?erloren voat unb ben er nun tvie*

bergenjonnnn t)aik ganj Italien übergab unb ii^m im üDlljieni

3Ra§e feine öäterli^e ^iiiiebe n?ieber ^uwanbte. Qllß er aber bici

i^reube unb ber ©tolj beS 33olfß geirorben njar unb ben 5Öeg

jum Ol^m))uS.^inauffc^ritt, ba fanf ^Ib^lic^ jene fü§e 33lume unb

957. jener fejie «öort beS OJeid^ö. ^2^in 33ater aber ber ,^aifer uud

immer ^oc^^erjige Sieger Dtto fnü^fen nac^bem er für Trauer

^rofl unb) i^reubc erhalten ^attt, baS alte einige 3ßer^ältni§ mit
956

3(prii
^^^^ *-8rut>er bur<^ neueS 3wf<iittntenleben lieber an; er gieng nac^

Jlöln unb erfreute fic^ ^ier ebenfo ber jortlic^en Siebe feineS Sru-

ber0 wie beö häufigen QlnblicfS, ber fielen Unterrebung unb beS

ganzen wo^lt^uenben SSerfe^rS mit il)m.

%n^ ergieng je|t gegen einige bofe unb fd^äbli^e 33ürger beS

Olei^eS fc!^were0 ®eric^t, fowie bie ©uten unb i^riebfertigen fic^

ber reid^lid^en ©nabe beö faiferlid^en «öerrfd^erS ju erfreuen ^at*

ten. Ueber ben Bujtön^ ^«^ Oleid;0, feine Si^erung unb (Erwei-

terung würbe t>iel unb forgfdltig ^ai\^ gepflogen, auc^ bafür ge*

forgt bie fielen SBunben unb ©ci^aben au^ »ergangener ^üt ju

feilen ober ju tilgen.

37. Sn^wifc^eu forfc!^te ber fromme »§irt -iöruno, ber ^ertün^
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biger bec SSa^r^eit unb 33er6rcitcr bcö @oange(ium^ mit immev

glci^em (Sifer na(i^ flrebfamen unb t^ätigen 2)Zännern, welche baö

Otcid^ jebev an feiner @teUe burd) 3:reue, ^vaft unb SSetflonD

fc^ü^en unb t»en?at)ren fottten. 2)ann forgte er auc^ bafür ba^ e0

i^nen nic^t an ^a^t unb SJJitteln fet^Ite. Qltte Sürfien unb (Sbel*

j^en feineä ©ebietg foirie ber anbeven, bereu (Stimmung für bnö

Öleid) öon 2öic^tigfeit war, unb bie fic^ auf feine ^eilfamen @r*

ma^nungen t)in in üottem ©lauten jum 58unbni§ für bag attge^

mein? 33efte ber @uten oereinigt Ratten, e^rte er aufö ^oc^jte,

machte fle ju feinen Vertrauten unb gewann öor allen für fie ben

^aifer feinen ©ruber j inbem er baö 3Öort beä SÖeifen nic^t un-

l)erü(ffi(^tigt lie§, ber ba fagt: ber ®ute wenn bu i^n üernacl^lcif*

(Igjl wirb träger, ber @^lec^te i?erber6ter werben. S)en C^rjbifd^of

üon Syrier «^einrid), einen Wlaim öon gro§em Q3erbienft unb großer

dte^tfc^offen^eit, welcher bem (Sr^bifd^of Olutbert, ba biefer §u

Äöln, alö auc^ ber .^aifer bafelbft ftc^ auffielt, an ber ijer^eeren*

ben ^e|i gefiorben war, im Qlmte folgte, ben Qlrd^imanbriten 5Bil-

^elm, einen berütjmten unb auögejeic^neten 9)iann, feinen 0Zefftn,

ben 0^ac^folger beä 33ifc^ofö i^riebri^ oon SJJainj, l>eibc öorjüg==

lic^e 2)ianner, ber eine bem .^aifer burd^ SSerwanbtfc^aft, ber an*-

bere burd^ ^ugenb, beibe bur^ Sreunbfc^aft eng öerbunben, fd^ä^tc

unb e^rte er, wie eö nur mögli^ war. 3)iefe ^eröorragenben,

weifen, frommen, in allen ^Bijfenfd^^ften ^od^gele^rten 3)?änner 50g

er oft ju Olat^e, bamit er nid^t feinem Urt^eil allein folgenb in

menfc^Uc^er (©cl^wäc^e öon bem ^]fab ber SSa^r^eit abwid^e. Unb

biefe ^aUix wir nic^t nur im ^efejimmer, beim 0iat^e unb in ge-

lehrten Untermtungen fonbern au^ im ^am^fe mit i^m öerbun*

ben gefe^en, inbem ftc baß ©ute nid^t nur öor ®ott fonbern auci)

öor ben 3)hnfd^en. übten, benn eö war in ben öfllicl^en ©egenben

beß lot^ringifd^en Oteic^e^ eine glei^fam ungebänbigte tl)örifl;te'

-2But^, bie bon ber ^irc^e wo^l felbfl auSgieng, anderer ©lütf be*

neibent) unb eigenem «^eil entgegenarbeitenb, öoll 3Serad^tung für

bie fanften a)httel odterlic^er (Ermahnung nnb o^ne i^urc^t üor ber

^oc^ften ©ewalt. 5öenn biefe i^rer eignen Seitung unb (Regierung
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üBcrIaffen trorben wären, njürben i^nen an flc§ [elbjl i^re 93et^

bettt^eit unb a3oöbeit flar gctrorben fein. @r atjct mad^te auf

l)'o^^ finge SBeife öou feinem SSomc^te ©ebvauc!^, bag er nac^

9«a§ga6e ber Seit unb beö Orte Bei 33efe§ung ber ^riejlerfleaen

für bcn i^rieben unb bie Olut^e ber J&eerbe (Sorge tragenb biejenigen

beförberte rce(c!^e njo^l njugten, welche ^flid^ten unb iDienj^e bag

empfangene Qlmt ouferlegte, anbere njieberum begünpigte um gteic^*

TOie bie SSor^ange beö Oltter^eiligf^en bem J&aufe ©otteS jum

(g^mucf §u gereichen unb noc^ anbere um alö biegte 2)ecfen ba0

3elt gegen bie ©eaalt ber Stürme ^u f^ü^en.

38. ®a wirb ^ier ber rechte Ort fein eine fromme unb U^mi^

wert^e ^anblung biefeö eblen Wirten ^u ertua^nen, bie er übte um

für ilrauer unb für ben ©eifl ber 3:rü6fal in ben ©emüt^ern ber

iöebrängten bie Hoffnung auf 33effere8 ^u erwecfenj mag m(i) biefe

'Xljat, weil nur wenige bie wahren ©rünbe erfanntcn, ber 33er-

läumbung reiche ^iluöbeute geboten ^aben. 2)enn waö ertflettt

nid^t ber ^^eib, be§ SBa^nflnnö f(^eu§üd^fie f^orm. ^IS nänüi^

€flat^er, 33if(^of öon 33crotta, einer @tabt in Italien, eineS unbe*

beutenben 2ßerbac^tö wegen, wie baö ju gefd^eben ^jflegt bom SSoIfe

feiner SBürbe htxanht worben wor, bewirfte 8runo, baf er ben

teeren @tu^l ber J^üttid^er ^irc^e nad^ ben .Äanonifd^en ®efe|en

erhielt. Unb bieö gereichte wegen ber auöne^menben ©ete^rfamfcit

unb bewunberunggwertl^en 33erebtfam!eit burd^ wetd^e ^(i) biefer

aJJann öor fo fielen anberen ©ele^rten auljeid^nete, ni^t allein

ber eignen Jtirc^e fonbern auc^ öielen anbern im ganjen üiti^t

jum 33ortbeiI. 5Qeit nämtic^ in jenen ©egenben burci^ (Sifer unb

Streit a\i& benen jebe Sireutoflgfeit unb jebeS f^tec^te 9ßerf :^er*

öorjuge^en Vf^fgf", einige ^riefler beS *§errn, me^r auf bie weit*

l\ä)t SWad^t als rec^t war flci^ jiü|enb, baö unerfahrene 33oIf jum ^ö*

fen ^verleiteten
, fo glaubte 93runo, weld^em bie Olegierung über bag

ganje OJeiti) übertragen war, ba§ jener Vertriebene unb mi§ac^tetc

SRonn burc^ eine folc^e 5öoI)It^at für ein fo engeS 33ünbni§ mit

©louben unb SBa^r^eit gewonnen werben würbe, ba§ er üoti nie*
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manb biefem aBgetranbt werben fonnte, anbretfeitö bie 65fe Olebe

ber Olebner nic^t Beffer §um <Sc^njeigen ju bringen trare, alö n?enn

an i^rem 33i[c^of fein «^e^I unb 3Wa!el gefunben werbe. Qlber j^u

intern eignen SSerberben flegte bie Partei ber ©c^Uc^ten; waö ju

i^rem «i&eil unb ju iljrer 9lettung bag meinten fie würbe i^r SSer*

berben fein. 2)o(^ machen wir bie @a(^e fur$: man fetjlte, übte

©ewaltt^at, lief nic^t ab, biö ber 93ifc^of als O^jfer i()rer ®rau*

famfeit unb Soe^eit weichen mu§te. ^Itte «Hoffnung i^n wieber

finjufe|en f^wanb, benn eö bilbete fi^ eine grofe Sßerfc^wi^rung,

bie nid^t anberS beigelegt werben §u fönnen fc^ien, alö ba§ jener

ganjlic^ entfernt unb an feine ©teile 53albricuö, ber @pro§ling

eineö eblen ©efc^le^tö jener ©egenb gefefet würbe. Bfl^^ofe ©türme

wühlten öon allen ©eiten in biefem Qluöwurf; baS ©d?iff ber

^ird^e fd^wanfte ba baS «Steuerruber fet)lte; ber (Steuermann felbfl

!onnte ber J&eftigfeit beä furci^tbaren UngewitterS nic!^t wiberfle^n.

@r wid^ ba^er; er gab nad^ nic^t als ob ijom 33öfen belegt wor^

ben, fonbern um im ©uten baS 336fe ju bejiegen, er wic^ bem

Söitlen ber ©egner, um mit i^rem eignen ©(!^werte f!e gu treffen,

freiwillig leifleten fle iti^t ben (Sib, ba§ wenn fle je^t ben 33i* 9^5.

fc^of, weld^en fle forberten erhielten, ffe fernerhin in unerf^ütter*

lieber 3^reue baS Qlnfe^en unb Uit^t beö .^aiferö wahren unb aufs

red^t erhalten würben bamit aber in biefer 5tngelegenl)eit nidbt ir*

genb wie @runb läge, Unjufrieben^eit ober 3^abel ju erregen, fo

bewirkte er in ©emeinfc^aft mit feinem 33ruber ba§ bem fc^on

jweimal entfetten ©ifd^of 0lat^er feine alte SSürbe in ber 33ero-

nefer ^ird^e jurücfgegeben würbe. 96i.

39. 93iele anbere, ja unjä^lige auSgejeic^nete 3^^aten öerric^s

tete er in furjer ^üi unter bem SSolf ber !^ot^ringer, baS er auf

gan^ neue SBeife gu regieren unternommen unb wie man no(!^ je|t

fe^en fonn auS einem wilben unb ro^en 33ol!e §u einen friebferti*

gen unb fanftmüt^igen gemacht ^atte; nnb nic^t minber im gan^

Jen Umfang beä Oleid^eö jur (S^re ©otteS unb ^um «i^eil beö gan*

3en SßolfeS. 3)arinn in aUcn JDingen t^eilte er bie ©orge mit
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feinem «§errn unb 33riiber «nb 3Beibe rühmten fttf} einer beö an«

bern 33erbien)1 in bem J&crrn. Qlu§erbem befci^ü|te unb er^oB er

Öot^ar ben (So^n feiner ©d^wefler, au8 altföniglic^em ©efd^led^t

itjelc^er öon feinen Q3e-rtranbten^ t^ebrängt rcurbe; unb et lie§ nic^t

nac^ 6i8 er i^n an @tette feineä 3^«ter^ jum ,^onig gefegt unb

bie älteren unb ntä^tigeren @5^ne «^ugoä unb aXk i^i'irfien feäner

«J^errfci^aft untern^orfen Rätter, fo für atte«ö forgenb, batnit unUr

ber 3flegterung eine§ .^aiferö alle gUic^ flehet i?or Seinben unb

untereinanber in ^rieben leßen fönnten.

40. (Sine fc^rcere ^lage afcer für baS ^(idf), öon ber i^ nid^t

f(!^weigen mU, voax ba§ 3Solf ber 9'lormannen, benen an ©efd^icfüc^*

feit in (Seeräuberei niemanb gleic^fam. 2)iefen toar fd^on jum großen

^teil baö an 3"?ift'^*^c^t unb Ijäuälid^eä (SIenb gewohnte 33olf al8

^eute antjeimgefaUen. 2öaä no^ übrig geblieben mar, gieng un=

ter in ^eimif(^en.,^äm^fen. 2)er reife unb umfld^tige iJeiter aber,

ber ireil er n)u§le, ba§ er ein 9J^enfd& war, nic^t menfd^Iic^eä tion

fiel; fern glaubte, traf fold^e Einrichtung ba§ alle irelc^e 3fiu^c

unb i^riebe liebten, ju ii:)m vok ju einem fld^ern ^afen f(üc!^ten

fonnten. %ü^ bänbigte er bie Unmenfc!^lic^feit unb faum nie^v

erträglid^e ©raufamfeit ber Sarbaren. 2)enn um biefe 3?it ""-

tenrarf fld^ Äönig «i^aralb mit einer großen 2)?enge feineS 33oIfee

bem Äönig ber Könige (S^rifius unb öertie§ ben @ö|cnbienfl. ^

41. 3)er Äaifer befa§ einen ganj jungen @o^n, öon jartent

9Bcfen unb ^errli^en @aben, ber 23ürge b-eö Sriebcnä unb ber

Oiu^m beö SSolfeä. 2)iefen ^atte ber ^aifer unter ber SJeitung beö

Dt)eimä unb 33ruberä gur 3flegierung beö Oteic^ö bieffcitö ber %U
Pen surüffgelaffeu aU er na^ Oiom gieng bie 5(ngelegen^eiten.3ta=

961. lienö ju orbnen. 3^n ber fftnftig ^aifer it?erben foßte, fe^te er

nacfebem adeS 33oI! ben jungen «gelben erwählt ^atte, jum ,^örtig

1) Dem ®o^nc ."pugo« tti öro^eü. — 2) ^aralfc »ktaanti (Slaujal^n) tt>ut6e öoii

Otto I. bcutfdjci' ^crrf^oft untcttvorfcit ; er serrprac^ baö et)ri(icnt^um emjufü()rert-; lief

<t(b fclbfl mit fetner ®em<iMtrt (yuit|it(b unb feinem Keinen <Boi\\c Sbetn taufen. 25er

Äatfer Üb tiefen ou? ber 'ux\\\t mf nanm \i}n <£l?jin ' Otto. 2)if0 gff^a^ im •t>«ii|i 965,
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ein unb ben jüngeren Otto, ben (So^n, ber beä OSoterö CKlamen.

trug, fatbten (Srjbifi^of 33runo, SSiU)elm unb «^einri^ unb bie

übrigen ^riefier beö «^errn im $}3atlaP; ju -^l^en unb baö Sßo.l^

j;aud;§te unb rief: (So lebe ber ,^önig in ^njigfeit. 2)ann aber

fc^ieben bie beiben 33rüber ijon einanber, baö unübernjinbli^e

^aar; unb trä^renb ber ^aifer bie ^enninifd^en Qll^en überfd^ritt,

blieb bieffeitS, ^oc^gcac^tet unb i)ere^rt, ber fromme »§irt unb ^rj*

bif^of S3runo. ^^ic^t lange barauf fd^icfte er feinem «§errn unb.

SSruber, ba er felbjl nic^t kommen fonnte, fc^njere Oieiterci üon ben

ÜJot^ring^rn aU «i^ülfötruip^en §u. 3^r S'ü^rer trar *§>ersog ©ot*

frieb, ben er felbft erjogen ^atte, ein reifer unb frommer 2Äann,

ber ben ^rieben liebte, @ere(^tig!eit übte, ben .$taifer treuen ©er

^orfam leitete unb bei allen beliebt njar. ^ber i)om S'ieber er*

griffen, gieng er balb barauf jur gropen Jgoffnung künftiger Otube

ein. Ueber bie Unfc!^ulb biefeö iD'^anneS flci^er, alö B^uge unb 964,

Jteuner feineg J^ebeng fagte ^runo, alö öon bem ©elbe bie Olebe

n^ar, baö jum (Srlöö feiner @eele gegeben n:erben folte; biefer be=

bürfe beffelben nur ujenig. iJiag unb 3^act;t aber fa^ er ber: Oiücf?

le^r be0 33ruberö mit ©e^nfuc^t entgegen; unb alö er nun fira^*

lenb in ©lang unb iHu^m wieberfe^rte, eilte er i^n ju treffen. 965.

2)enn ausgezeichnet njar feine 3;ugenb, ^ürbe, ^reue^ unb (5nt=s

^altfamfeit bei ber Qlufgabe, njel^ie er gelofl ^atU, unb jugleic^

glaubte er ba§ mit Otto bie «Hoffnung beö Sriebenä mit ber Olu^e

ber ©emüt^er 3^ec^t unb ©efe^, mit ber (Sintrad^t beS 23olfö baä

''^Infetjen beö ÄiJnigS unb ber 5'ürf^en «iebergefe^rt fein n;)ürbe»

%n aUen feinen *^erat^ungen, ba er Xag unb dla<t)t auf nic^tö

anbereö ale baS 3Bobl tJeä 3Sol!eS backte, na^m 33runo S^^eil unb

gUnjte unter ben QSor^üglid^jlen. (Sr war beö .Eaiferö n:eifer Otat^,

fein treufler ©enoffe fein jiarfer «Reifer bei bem großen SBerfe ber

^egrünbung, ©r^altung unb 3Sottenbung beS Oieic^ö,

42. Qllg ber ,^aifer im breifigflen 5a^r feiner Olegierung, fein

Srubcr, faum öierjigjä^rig, im §w6lften feiner 33ifc^ofStüürbe fianb,

feierten fte baS l^eilige ^fingftfefi jufammen in ,^ijln} unb e^ ira- uMai
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reit auferbem anwcfenb 511 biefcr %mx feine 9i)?utter, bie @rf)tüeftet

Königin, bie 9Uffen unb @ö^ne, jene ganje @ott t^^eure Familie

unb aUt ®ro§en beö a^eic^^ßt. (?§ pet^t fefi baj !ein Ort imaU
burd^ folc^en ®(anj, burc^ folci^ert 9lut)m bev i^n t»erfammelten

^Un\qm jeglichen ®efc^lec!^tö, alters unb iHangeö üer^errlic^t

rcurbe. 2)iefe 3Jerbinbung beö ru^mreidjen ^aiferS unb feineS

58ruber6, beö fanften unb untjergteid^lic^en ßrjbifc^of S3runo, ®ott

in aUem SÖitten unb Söerfen treu unb ivert^, biefeS öerbunbenc

(Streben oUeö ju S^^u^en unb in öftren ju regieren unb auöjufü^*

ren, biefe ^eitere ®emeinf(!^aft beö Sebeng unb aUer ©efc^äfte

trennte allein ber graufame Xo'o, ber furchtbare 3^ob, bcr nid^tö*

n:ürbige ^ob. Unb obgleich e§ nic^tö fct;recflid^eree geben fonntc

atö biefe 3^rennung, fo gab e§ bod^ njieber nid^tö Unf^ulbigereö

alö ben ^ob, njaä jle fjaiH öon einonber fc^eiben fotten.

43. Qllö nun ber ^o^e ^riefler 93runo ben nac^ Dflen ju ftc^

njenbenben «i^errn unb 33ruber öerlaffen unb aHeö innerijalb ber

i^m anvertrauten SD'^arfen beö Olei(f>ö, ®ott banfenb, ru^ig unb in

^rieben gefunben ^atte: ermo^nte er lieber unb immer lieber aUc

bie ©einigen, ®eijili(^feit unb 33olf über baö, njo§ fle §u t^un

fjattenj bann begab er flc?^ njejilid^ nad^ (Som^iegne, um feine in

ßnjiefpalt gerat^enen Si^effen gu öerfö^nen, in 5^reue unb Siebe ju

befejiigen ber Jtirc^e i^ren 2)ienj!; bem Äönig feine @^re unb jebeni

cinjetncn traö nad^ 3fled^t unb ®efe| i^m §ufam, §u fld;ern unb

feflsufteÜen.

0lod^ mit biefem SÖerf befc^aftigt fing er an 5U fränfeln; in

ber <5tabt öon heftigen (Scfimerjen überfallen, erlag er enblid^ am

fünften ^age naci^bem er Von ibr ergriffen njorben n?ar, ber ,^ranf*

^eit. 3Bä^renb biefer auf ber Steife n?ie am 0lu^eort jugebrad^ten

3:age fiärfte er jl* burcf) angeftrengteS liefen, na^m aber fafl gar

feine «Steife 5U jlc!^, 33on bem 33ifci;of SBinfrieb aber im 33er*

trauen befragt, on tneld^er ^ran!^eit er leibe, erwieberte er eö wäre

feine ^ranf^cit fonbern eine iJoHige Qluflöfung beö ganzen Orga«

nigmuö. 2)er 99ifc^of jener genannten @tabt na^m i^n auf baO
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am SePe beö ^eiligen SRemigiuö, treldjeö baniatö fiel, Offerte n
flc^ ein wenig fo ba§ feine Pflegebefohlenen unb ©enoffen »^off*

nung für feine ßr^altung fcljöpften. ßr aber lie§ bie mit i^m

gefommenen 33if^öfe ^^eoberic^ unb Sviebric^ ju fid; rufen unb

bat fle i^m bie ^Jlittd ju öerfci^afen baf er fein ^ej^ament macben

fönne unb babei i^m ^ülfreic^ §u fein. Qllä fle fcl^merjli^ bercegt

unb unter S^ränen folc^e ©ebanfen juri'idwiefen, inbem ia fein

©efanb^eitßjupanb o^ne ßvod^d flc^ in furjem beffern wiirbe, er*

njieberte er mit jener ,^raft beö ©eij^eö, bie i^n immer angeeignete

:

«So lange eä 3fit ift, foH e§ gefc^e^enj nad) biefem n:irb uns

noc!^ manches -^Inbere ju t^un i'ibrig bleiben. (Seine ^ranf^eit

aber na^m an ©efa^r ju unb fcI;on §eigte ber ^^t^em bei erf^oipf*

ter ÜJunge bie geringe )*Jebenöfäl?igfeit beS ^öriperö. 2)arauf a^urbe

ein ^lotar gerufen unb biefem bictiertc er öor ben genannten 3^""

gen felbfi fein ^lepamentj atleö beffen, njaö er befa§ entäußerte er

ft^, irä^renb er noc^ immer «-Hoffnung auf ©r^altung ^egen fonnte,

öert^eilte eö, fcbenfte eö ben Firmen; unb voa^ er jur Qluffü^rung

ber terfd^iebenen ©ebäube §um 2)ienfi ©otteS gehörig gefammelt

Ijattt, üerf^eilte er nad? ber i^m t>erlie^enen SBeie^eit burd? be«

jiimmte unb befonberö geflcberte (Slaufeln ^affenb unb n:ürbig. 2Ber

H aber lefen njiCi, !ann eä unten aufgezeichnet finben. ©ein ©eijt,

ben er burd^ 0iein^eit beS «^er^enö unb fromme Hebung geliiutevt

unb ijerflärt ®ott tcieber übergab, ^atte i^n wU auö feinen SGßor-

ten erflc^tlicl^ ifl, auc3^ ni^t in ben legten ^^lugenbliden üerlaffen.

44. J^ierauf berief ber 5lrme (S^rijii, noc^ einmal bie ganje

Äraft feine0 ©eipeö fammelnb, bie 33ifc^öfe ju befonberer Un*

terrebung.

51U biefe ^la§ genommen Ratten rebete er unter l^äufigem

@^luc^§en unb Reißen ^^ränen biefe SBorte §u i^nen: brei Wirten

Sjon S3efenntni§ giebt eö, in benen ftc^ baö ^erj beS ^J}?enf^en

feinem ^errn unb ©ott, bem Kenner ber Spieren unb (Srgrünber

ber »öerjen, erfc^lie^t, nic^t um i^m, ber aUeö roeip, offenbarer ju
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werben fonbern bomit berjenige a^eld^ev fld& trenig fennt, Beffetc

©rfenntnifj i?on ftc^ erhalte nnb enttreber ©Ott für get^aneö @ute

lobe ober ^^ a^egen 6ünbe «nb 93Ziffet^at anflage. 5ßeiin bieg

ober immer gefc^e'^en fott — beim eä ijt iinö geboten ju warfien,

bamit ttic^t ber 2)ieb fomme iinb unö ba wir f(^Infen, iibervafc^e

'

— fö Befonberö tüenn ber »^err an bie ^^ür flo^ft bur^ Mxawh

^eit unb for^ertid^eä !Öeib, wirb eg nöt^ig, bag ber ©eifl mit aUer

^taft, bie er Befl^t, f{c& aufraft, ju bem na^enben ^i^kx em^or»«

ftreH tnit (Jrfticfung irbifc^er 33egierben feine «Hoffnung auf \^a^

(Swige richte, nn ber ewigen ©nabe wenn fie ouc^ unüerbient \^,

ni^t t)er^weifle, o^ne 93ertrauen auf fic^ felBfiv aber ijott 33ertrauen

nuf ©Ott. SBie i^r nun fe^t, geliebte 33rüber, wirb je|t an bev

^^ür nieineö «J^erjenö geHo^ftj id^ werbe gerufen Sflectjenfc^aft c[\>=

julegen fi'ir meine ^^anblungcn. 3Benn \f)x eg inrmögt, fo bitte

i^ eudö, lei^t mir euren 33eij^anb, ergebt für mid; euer ©ebet.

llngewi§ f(l)wa-.ife i^ jwifcf)en ^^^'urd^t unb «i^offnung, baö aber ifl

bie ^Uifgabe mid) na(^ feiner (Seite l)in fortreißen ju laffen; aber

weld)er 5trt flnb meine .Gräfte,; ici; warte auf ba3 Wittd Ux
©nabe, ic!^ bin in ben »Rauben meineä @(^o^ferö: i^ erwarte in

3f{ube baß er mit mir ma^t \va^ i^m gefättt. So tjt gut,

©Ott i^u beid^ten. 35e!enntniß unb 5lbfoIution finb fein 3Serf.

3)enn nif^tö guteg fann gefc^e^en o^ne fein ßut^un. @S giebt

aber eine gewiffe Qlrt beS 33e!enntniffe8, bie 'oa^ SSerf^ulbete nic!^t

bfHagt aber bennod^ ©otteö ©rbarmen anruft; Don i^r fagt ©Ott

burd) ben «Phmb beö ^falmij^en: SBer 2)anf o:pfert ber :preifet mid^

unb bag ijl ber 9Beg ba§ id; i^m jeige baö ^eil ®otte6 ^. 2)iefeg

«^eil, bag ifi 3efug G^rij^ug, befenne ic^ laut mit bem SJhmbe

unb mein J^ers ifl t?o(l öon ©lauben baran, weil ©Ott i^n üon

ben ^^obten auferwecfet ^at. ^ier glaube ic!^ flnb aUe @d^Ä|e ^er

QBeiSbeit unt) beg 33erj!anbeg Verborgen. 2)ie|en unfern .^errn

3efug ßbriftug fann niemanb nennen, eg fei benn im ^eiligen

©eijle; nac^ i^m ifl all' mein 33ege^ren unb meine ^lage i^ i^m

1) 'matbaui, 24. 42-43. - 2) f^ahn, ÖO. 23,
'
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nic^t öerBorgen. 5c^ ^afce gefagt itf; werbe meine Ungctec^tigfei^^

ten tx)iber ®ott i?or mir feltft UUnmn, baö ijl feie gleite %xt beö

reuigen S3efenntniffeö unferer @ünben. 2)ie britte ^rt mel^e ber

^l^ofiel Sacobu^ ewilpfie^U, ba er fcigt: befenne einer bem anbern

[eine ©iinben unb tetet für einanber ba| il)r gefunb werbet, biefe§

brüte SBffenntnif, will it=^ eutf;, i^r meine «J^erren unb >Srüber ah-

legen unb meine »Seele Verlanget ernjili^ barnac^. 3^ ^offe aber

ba§ wir beim 3Sater 3efuö (S^rijlu^ ^nm ^ürfpre^er ^aben werben

nnb er felbjl bic 93erfö^nung für unfere @ünben fein wirb. ^<\^r.

bem er fo fein ^tv^ ganj tjor ©ott auSgefc^üttet ^ntte, bat er um

baö ^eilige (Saframent beö löeibeö unb 33Iuteö, beffen bcrrUdje

,Eraft er wo^l fannte. QUö eö iljm gebracht würbe jeigte ber 3Kann

©otteS inbem er mit bem ganzen ^ör^cr Jjor bem «^eiligt^um ftct)

nieberwarf, ton welci^en ©efü^len feine (&ccle beiregt war. SDtit

biefer (Steife beö Sebenö erquidt legte er, jlarf in ber »Hoffnung,

fi^ wieber gu a3ett unb brad^te barauf no^ fünf ^age in bemfel*

ben leibenben 3«pcinbe ä>eg «Sorpersi unb äleicä&em geijiigen (Er^o*

benfein §u.

45. %U aber ber fepUdjc %ä^ ber feiigen 2)?ärt^rer ®ereon

unb feiner ©enoffen fld^ fcljon neigte, trat iplij^lic^ ein ftarfer

Krampf ein unb bie anwefenben ^Bifcl^öfe, «öerjöge, ©rafen unb

anberen atte würben i?on heftigem @d;merj ergriffen, ba fte fa^en,

ba§ bie ^uflijfung biefeä geliebten 3}ianneS ua^e beöorfte^e. 0Jad)

unb nad; ju ftc^ fommenb befcl;wi^tigte b^r ^ranfe mit ber «§anb

wie er §u t^un ipflegte, bie Qlufregung, fachte (Seufjer unb ^()rä=

nen ber anwefenben ju piUen unb fprac^, inbem er bie Qlclteren

unb fol^er SB orte würbigj^en bei SRamen ju fiel; heranrief: laft

«n(^ nic^t liebe ^inber burt^^ meine ^ranf^eit unb meine na^e

Sluflöfung betrüben; biefe Prüfung ifl mij ©otteö ©eri^t jiebem

Sterblichen ouferlegtj unb eS ifl niö^t erlaubt gegen baö gu mur*

ren, wag @ott alg unöermeiblic^ fejlgefelt l}at. 3)er 2;rauer folgt

in ^43albe Sreube. 3c^ geH n^^t i« neuem, aber in ^errli^ öer*

flartem äßefen, ba^in, wo ic^ weit me^r unb weit beffere SO^änner
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fc^en njcrbe, üU i^ ^ier je gefe^en ^abe. J^ierauf fiprad; er nichts

nte^r, fonbern lag pitt auf bcm 33ett. 33alb nad^^er aber als e8

no^ 3;ag rcar, t)ervi^tete er mit ben 33rubern bic 33efperanbo^t

unb in tiefer 0^o(^t baS ^rtjlu^gebet; feinem *§errn unb ®ott unb

ben Surbitten ber «^eiligen em^fa^l er ft^ wie gur €^eife noc^

angelegentlid^er benn gen?ö^nti^; unb für ben 2Beg rüpete er

(Ic^ mit bem Oieifebebarf auö, ber nie auöge^t, bem ^eiligen unb

einzigen ^fanbe unferer ^rlöfung; bann fegnete er bie S3ifc^&fe,

flc^ felbfi unb alle bie zugegen njaren. 9lun erwartete er bie

@tunbe feineö ^obeö ruhigen v§erjen^, ben ©eifi auf (^^ri^uö ge*

richtet. Unb nad^ 2)?itterna(^t rief er mit aller 5lnfirengung fei*

nem S'Zeffen bem 33if^of 3:^eoberic?^ §u: hcH o «§err! unb unter

ben !?obgefängen jur 6^re ©otteö, ben ©ebeten unb bem (Sc^Iud^*

ii.Oct Jen ber Qlnwefenben t)an^k er feinen ©eip auö. 2üaä in i^m
' ni(^t flerben fonnte, teerte jum (Sd^o^fer jurütf; ben leblofen ^6r*

Ver aber legten, wie er öerorbnet ^atte, feine Segleiter noc^ an

bemfelben Xüqc auf eine Sa^rc unb trugen i^n nad^ ber ^o^en

2ßetro^oIe feineö (Sprengel^, .Köln, wo fie nad^ ac^t ;j;agen an!a«

men. Unb einige öon ben Prägern ijerjl^erten eiblic^, ba^ fle auf

biefer langen Oieife faji gar feine 2)?übigfeit ober ^Befd^werben un*

ter fo grD§er J^afl em^funben Ratten. Sßo^er fle aber famen, wo*

:^in fle giengen, welche JtJanber unb 336lfer fle berührten, überall

^riefen fte jeber nac^ feinem 33ermögen biefeS ®ott würbigen SWan*

neä ausgezeichnete 23erbienfle um ben @taat, um ben ,Kaifer, um

bie Könige, um bie dürften unb baS gange SSolf.

46. *2llö aber biefer li^eic^enjug fid^ StbUx näherte unb bag trau-

rige ©erüd^t ^iert>on flc!^ burd^ ganj 5i?ot^ringen i?erbreitete, ba

würben alle ijon folc^em ©c^merj ergriffen, befonberö aber bie ßög*

linge jener ^eiligen ^ix^i, gleich alö wäre ber ^ob biefeö «Wirten

jugleic^ ber Untergang für feine ,Kir^e, benn fo gro§ unb reic^

ber ^rofl gewefen war, weld^en er früber gefd^enfet, fo gro§ unb

gewaltig war je^t ber ©c^merj. Qllle weinten in bitterem (Sd^merj,

bis bie 3^^ränen felbfl enblic^ J?erftegten. SSiele erjlarrtcn wie JJom
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B^Uqc gerührt unb »ergaben Bei biefem 33erlufi ba§ cigtic x^eben.

ßor adem ater ergab ftc^ ber ^(age unb ben S^^ränen, Tiocf> mebr

iber bem innern (3d)merj, ber trelcfK" biefer 3Sater beö 23ater=

aubeS öor aßen liebte, ber 2)irtCon ^^olfmar, ein 3)la\m öon be*

lüunberungöwert^er 3:ugenb unb 33erebtfam!eit, ijon bem SSater, ber

^n als feinen ©tettüertreter unb ©enoffen bei allen ©efd^äften be*

[iu|te, mit bem 0^amen beS SSorfie^erö unb QSernjalterö feiner ^eil*

3en ^irc^en beet^rt: unb auf i^n aUein njoren bnmalö atter ber

Berrcaijlen Qlugen unb «^erjen gerietet, burc!^ beren ^Bitten unD

IBunfc^ er fc!^on jum 33ifd^of ertüä^lt, wenn auci^ noc^ n\<i)t ein«

jefefet trar. 2)iefem, obgleich abwefenb, ^atte ber fromme 33ater,

)CL er i^n fannte unb bie künftige 0lad^folge njo^l fc^on a^nenb

itl' fein (Sigenttjum überliefen, bamit eö öon i^m an bie Firmen

unb an bie Äird^en be6 33ißt^umS öert^eilt toürbe.

47. (SS liegt öor ben SDJauern ber (Stabt eine ^irc^e, Hein

mb gering öon 5(nfeben, aber gro^ burc^ ben Diamen ber Ql^of^el,

)eren ^ere^rung fle gewibmet iftj ^ier nnirbe ber Ji^eicijnam ijeä

Srjbifc^ofS, gefcbmücft mit ben 3^1^^?^" feiner SBürbe beigefe|t;

mv wenigen aber au§er ben 33ifc^öfen unb ben ©eifilic^en jnjeiten

Hanges war ber ßutritt öerftattet. ®alb inbe§ würbe ber ^ci^^

itam üon ^ier entfernt unb ©eijllic^feit unb SSoIf trugen ibn un*

er ©efang unb .^lage nac^ ber ^irc^e beS ^^ürflen ber Ql^ojlel,

eS ^eiligen ^etruS, wo ber el)rwiirbige @i| war. 2)ie 0^ac^t

ber brachten fte aße noc^ unter ©ebeten unb ^falmenfingcn §u,

Ulm ibren Äöriper burc^ eine ^rfrifd^ung fliirfenb. 3)l\t ben Wlox»

•n aber ftromte bie gan§e @tabt jufammen unb eine gro§e SPJenge

'|m iS'remben, bie auS allen ^beilen beS Oieicl)S burc^ bie ^lö^Iicbe

unbe erfc^rerft naö; ^öln gefommen waren; unter i^ncn wot

i^ ber ©r^bifc^of öon ^rier unb ber 33ifc^of öon Süttid^. 2)ic

if(^6fe ^^beoberic^ unb SBinfrieb aber, bie S^wgcrt feineö legten

egenS unb feiner legten 33otf(^aft, bie er feinen ^ier ®ott bie^

üben @ö^nen fanbte, traten i?or baS 33ol! unb fein 5!eflament

irbe tior bem QUtar beö ^eitgen ^etruS öerlefen, unb aUeS baS

}ef(!)i*tf(^r.* b. beutfi^en S3ova. X. ^ai)vi}. 3r Sb. 4:ii
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öorgctragen, itaS er in frommen unD für bic Angelegenheiten beS

^errn beforgten ©emüt^e gebeten nnb geboten, atjer nid)t ^atte

nieberfd^reifcen laffen, wie g. 33., ba^ in jenem ganjen 3a^t Xag

für XüQ ni(^t njeniger al8 ein öctteö ^5funb 2)enare §um SBefien

ber -Armen öerrcanbt njerben foUte. 2)ann ergieng nadj bem

2öunfc^ xmb SSerlangen treld^eö er nod^ in ben legten @tunben

feineö J^ebenä auggefproc^en tatte, bie 33itte an bic ^eilige ®eiji*

lic^feit, gu erlauben, ba^ fein Seid^nam nad) bem SJ^önc^gflofier

gebrad^t würbe, weld^eS er §ur @^re ber l^üigen SWärt^rcr ^an*

taleon, (Soämar, 5)Dmianu0 unb Ouirinuö auferbalb ber @tabt

erbaut ^atte unb ba§ er no^ U^i wenn aud; unfld^tbar mit feinem

3(lat(^ unb feiner Sürforge leitet, inbem ©ott bieö ^ii^jtn feineö

frommen ©ißenö burd^ bic QSerbienjie ber »^eiligen öerüinbigt, be*

ren Oleliquien ^r na^ bem ^lofler braute unb beren ©önnerfc^oft

er flc^ burd^ eifriges ®ihü erwarb. Alle aber gaben fle bem xtaQ

er angeorbnet ^atte alöbalb i^re 3u|^ißiJ^^""9; ""^ ^«^ aUtin

ma^U <Sd^wierigfeit ba§ fein Seic^nam tion bem er^abenflen Ort

feineä ^eiligen @i^eö fortgeführt werben fottte. @ie trauerten, alö

ob fle bttburd; nod^ einmal öerwaiji würben, aber wagten bod)

aud^ in biefem $unft ni(^t, nadjbem fle lange Ueberlegung gc*

pflogen, feinem frommen SBunfc^ gu wiberfireben. Wlan fann

nic^t befc^reiben unter welchen klagen, unter weld^cn $:^ranen ber

«§irt feiner «beerbe entriffen würbe. (5r warb aber begraben in

ber .^ir^e ber feiigen 2)?ärt^rer ben neunzehnten Dctober, wo man

noc^ l)tuU fe^en fann wie Ijoc^ er in Anfe^en bei allen guten

5Wenf(^en jianb. ^adf feinem ^obe erfannten @ute unb @d;led^te

erjl; red)t, voaQ für ein ^amx ber gewefen fei, ben f!e nun öerlo*

ren tjatten. @ie befuc^en feine @rab|lätte, in alter S^Junbe lebt

wa§ er getrau, \va^ er gelehrt, wie er gelebt, xr:ie er geenbet ^at.

3Balb beten fte für i[}n, balb bitten ftc it)n, er möge für fie beten.

2)er ßci^ax bebürfen fie nic^t, fle blicfeu auf fein Seben, fte rufen

fic^ feine Se^re inä ©ebäc^tni^. 2)urd) alle ©vinnerungä»3fifl?f"'

werben fie je^t nun er tobt ij^, wie früt}er üon i^m felbfl, ba tP

lebte, jum ^obe unb jHut^me ©otteö angetrieben.
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49. 2)ieö ifl baö S^cftament beä in (S^rifio c^rtrütbigcn «J&errn

unb (Sr^bifc^of 39runo: fei cä gefegnet.

^Sruno ber 2)iener ß^nfii an feine §u Äoln @ott bienenben

@ö^ne. £)amit mJne ©ebanfen unb 2öimfd;e über bie SSert^ei»

lung ber ©üter, welche mir bie göttliche 3)2ilbt^ätigfeit öerlie^en

^at burc^ euer Urt^eit ^raft erhielten unb auf euer ßeugnif fld)

fiü|en fönnten, tjaBe i^ fiir ben %aU, ©ott reoÜte nic^t, ba§ id^

mit eu^ münbli^e 23era6rebung treffen fönnte, furo 33ejie ge^al^

ten fd^riftlic^ biefelben nieber^ulegen. !I)eöfcaI6 mac^t euc^ unter

Einleitung unferer 33riiber 3!^eoberic^ unb Söinfrieb, bie auc^ eure

@d;üler ftnb, mit aUem befannt unb beforgt aUeö mit ©otteS

©nabe rec^t unb gut. ^tleö rca§ öon (S^ä|en ber ^irc!^e an§>

unferem SSermbgen jugebra^t ijl — bieä n?irb i?on ©üijo, bem

(Sdja|meifler beö ^eiligen ^etru6, in ©etra^rfam gebalten, auger

n:a8 etwa öon ben Sienern no^ nic^t icieber ^urü(fer|lattet ijt —
mögt if)r bamit ea ni^t fd^eine alS fei ber ^ird^e ba6 ©eringjie

cntjogen n?orben unter bem 3^W9^i§ ßl)rifii unb ber ^ird^e üor

bem Qlltar beö '^eiligen ^etruö in ©egennjart bes $0^0, 33orjie=

tjerS unb «!^auSöerwalter§ unferer ,^ir(l?e, nac^bem genaue Untere

fuc^ung barüber gehalten ift, nieberlegen, bie golbenen ©efiige aber

unb trag fonji üon bebeutenberem 3Bert^ iji, ber ^eiligen 9Kutter

©otteö Sßaria unb bem ^eiligen betrug felbji in ber .^ird^e ^u

ewigen ©ebrauc^e weisen, ©inen golbenen 33ecl}er, ein ^etfc^aft

unb eine griec^ifc^e @cl}ale, voMt ic^ bei mir ^ah^, bej^imme id^

für ben ^eilgen ^antaleon; augcrbem bie ^^eud^ter weld^e id; in

täglichem ©ebrauc^ ^abe, einen filbernen 9teiter, ein ©efd^enf be^

(Srj^bif^ofS üon Sl^ainj, bie ge^n befien Pallien, §e^n filberne ®e*

fafe öon ben befferen, l)unbert $funb um baS ^lojier gu DoÜen*

ben, breil)unbert jur Erweiterung ber ^ird^e, einen größeren

3Sorbang, brei Xafelbetfen, brei ^e^^ic^e, ebenfo^iele $ol=

f^erbecfen, au§erbem aUe unfere ©tuten, mit Eluöna^me berer

weld^e in ber .^ird^e felbfi fd^on Jjor mir waren, öon ^Dörfern

aber, bie i^ für unfere .^irc^e erworben t)a^^, J^angalon * am

1) Sangel unterhalb fQom.

4*
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dit^du, Söerebetti, «^eingeton, Sibron, SSifc^em \ treld)eö öon ber

ÜJJaag bef^iilt trirb; au§erbem bag «§au§ unfereS 3Settcrg bee

*-8ifd^ofö öon «Ke^ unb baä ©orf v^aöinga. 5luc^ fott jum Un=

terfjalt ber 9)2önc^c ber britte 5:^eil bei* bieSjä^rigen ?früc=^te, njelci^e

für unfern ©ebraiic^; befiimmt rcaren, gegeben «erben. (Bin J&08*

pital für alte 2Jiänncr foH nm geeigneten Drte nac^ bem ©utbün*

!en beö 5l6tg nid}t treit öom Älofler errichtet irerben; für biefeö

gefce id) mein ©igent^um in ^uitium^ ^ercgfelb in ©ac^fen, unb

bie frühere 33efi^ung beö QSonnenfer ©rafen ©et)e!?arb an ber

üI?ofeI. UnD bamit foIc^eS unfer ^nx unb ^lac^folger geftatte,

möge er Otuotbing, n^elc^eö icir ber ,^ir^e ernjorben ^afcen, nad)

-belieben Benu|en. (Ein Oratorium, trie trir eö bem feiigen $ri=

üatuS am Qlltar beö ^eiligen SpfJartinug im Djten ber ^ird)e er^

rid^tet ^a6en, fott ber feiigen ?}?ärt^rcr ©regor ber ©rofe, rcel*

c^er cr|l fürjli^ r\a^ ^oln gebracht ijl, erhalten, ba njo fein ^eili*

ger Seib begraben liegt. 3"^ ©rünbung feien fjunbert ^funb be-

flimmt. ©olbene 33ec^er, jnjanjig ^funb, einen 23orl)ang, ^voä

^afelbeden unb j^rcei ^^olfterbecfen geben wix unfern 33rübern ^u

@t. ^etruö; an ben ^^Utar beö Ij. ©ereon grofe ^rüge, ^rcei ^al«

lien unb einen großen 3^e!p^ic^, ben 3Britbcrn (Schiffe unb jnjolf

*43funb, eine ^ifc^becfc unb grcei ^olflerbecfen. ßnx 33olCenbung

beä QUtorö öom f). @eöerin öier^funb; ben 33rübern ac^t $funb,

eine ^ifcljbede, ^n^ei ^oljterbecfen. 2)em ^. Kunibert jirei (Bdja^^

len, ben beiben (Siralbö brei Pallien; ben -33rübern ^itei @efä§e,

acl;t Q3funb, eine ^afelbecfe, §trei ^oljterbecfen, einen S^ep^ic^. 2)en

^. ^Inbreaö brei^ig $funb, ijier ^atiien, ebenfoüiel ©efä§e, jraei

^eud^ter; ben 33rübern fedo ^funb. 2)em ^eiligen 9)?ärtt}rer diu

fiuä unb bem Ijeiligen ^efenner 33?artinug ebenfoüiel, au§erbem ba§

©ut (Solagre, öon unö auä freien (Stücfen ber ^irc^e gegeben.

2)em Qlltar ber ^eiligen «PJoria jwei öon ben befferen ©efd^en;

^ur 33olIenbung beö ^lofterS jt^n $funb, einen 3Sor^ang, gtrei

*4Jolflcrbe(fen , bem Elitär ber ^eiligen däcilia brei ^^lifunb,

1) S3>c|fcn vUrl^alb SRoermontf. — 2) I)euj.
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einen 5i5ov^ang, jttei lii^euc^ter ^irei ©efä^e, einen ^eVV^id;, ju^ci

*JioIfierbecfen ;
jur 33oUenbiing beS «^lojlerö fünfzig ^funb, bem

(Sottegium jene§ .^loflerS ^e^n $funb imb eine i^afelbede. 2)en

^eiligen Jungfrauen ^trei @efä§e, ;^irei H^euc^tet; ^wei *^aUien, einen

3Sort)ang, einen S^e^pic^, ,;^trei ^^olfierbecfen ; ben O^onnen ^e^n

^45tunb; bem ^eiligen QSictor unb bem ßoUeg ebenfoöiel} jur dx^

bauung beS ^lojlerS in ©ofacium ^ ^unbert *^funb, für ben Qdtar

fec^ö @efä§e, ebenfoöiel ®en?anber, einen größeren ;5^e^^ic^, §trei

i|}Dlfierbec!en, einö t»on unferen Dber- unb Untergercänbern ; ein

@ut au§erbem irag 5öobiIo gefcfeenft ^ot, ebenfo ba§ voa^ ber

S^nx ^^opo 5u iKicf)eIbinc^ufen unb -^Ir^ite fi'ir un0 erworben liat.

1) eeejl.

I)riicf üon ß^fbv. Unc^er itt 3?fvliit,
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